
l5 ÎS
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Physiologische Notizen

Yon

Julius Sachs.

Y.

Ueber late at e Reizbarkeiten.

1. Das biologische Yerhalten der Epiphytenwurzeln lasst sich

auf eine Reilie verschiedener Reizbarkeiten zuruckfiihren , die zu-

sammen das biologische Gesamintbild hervorrufen, das uns die Reiseii-

den in den letzten Jahren wiederholt geschildert haben. Bei nieinen

langjahrigen Wurzelstudien konnte ich schon friiher feststellen, dass

die wichtigsten und wesentlichsten Reizbarkeiten der Epiphytenwurzeln

in mehr oder minder hohem Grade ausgebildet, auch an den gewohn-

lichen Erdwurzeln der Trockenlandpflanzen zu finden sind. Da diese

letzteren aber ini Erdreich verborgen, also der taglichen Beobachtung

vollig entzogen sind, so mussten diese Reizbarkeiten als latente

Energien unbekannt bleiben , bis man es versuchte , die gewohn-

lichen Erdwurzeln in durchsichtigen Medieu, in Wasser oder feuchter

Luft, wachsen zu lassen.

So gelang es mir, den Hydrotropismus der Erdwurzeln und die

Fahigkeit derselben, sich, ahnlich wie Ranken, um Stiitzen zu winden,

festzustellen ; und letztere Reizbarkeit ist offenbar ganz eng verbunden

mit derjenigen, welche die Wurzeln zwingt, sich an die Unebenheiten

einer flachen Stiitze, eines dicken Baumstammes, einer Mauer, einer

Felswand u. s. w. fesfc anzuschmiegen. In diesen Fallen pflegt zu-

gleich, besonders bei den Epiphytenwurzeln, ein Wachsthumsreiz sich

geltend zu machen, der zweierlei Erscheinungen hervorruft : einerseits,

wie schon Leitgeb vor langen Jahren feststellte, brechen aus der

Beriihrungsflache zahlreiche Wurzelhaare hervor, die zu einer festeren

Flora 1893. 1
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A^erbindung mit der Unterlage und zur Ernahrung beitragen, was bei

den Erdwurzeln naturlich durch die allseitige Beriihrung mit dem
Boden auch allseitig an den Wurzelfaden stattfindet. Anderseits kann

man in unseren Warmhausern leiclit wahrnelimen , dass durch die

dauernde Beriilirung der Luftwurzeln der Epiphyten mit einer Mauer

und dergleichen, gerade so wie durcli das Eindringen derartiger Luft-

wurzeln in Erde, die Verzweigung hervorgerufen oder gesteigert wird.

Perner macht sicli ein Wachstliumsreiz an den Wurzeln darin

geltend, dass sie durch Dunkelheit und Feuchtigkcit zu lebliaftereni

AYachsthum und Verzweigung veranlasst warden : an den Kiirbis-

pflanzen z. B. entstehen neben den Laubblattbasen rechts und links

Wurzelanlagen , die sich aber nur dann entwickeln, wenn die be-

treffenden Stammknoten sich im Dunkeln befinden, und noch kraftiger

wird das Wachsthum und die Verzweigung derselben, wenn sie Oe-

legenheit haben, in irgend eine feuclite Unterlage einzudringen. ^)

Der negative Heliotropismus der meisten AVurzeln, sei es, dass

dieselben fur gewohnlich in der Erde wachsen, oder als Luftwurzeln

vegetiren, ist schon lange allgemein bekannt und braucht hier nur

kurz erwahnt zu sein.

Diese^ verschiedenen Reizbarkeiten der Wurzeln sind von den

neueren Biologen vielfach zur Erklarung des Verhaltens der tropischen

Epiphyten mit Recht benutzt worden. Dagegen finde ich nicht, dass

eine liochst merkwiirdige Thatsache, die ich schon 1874 beschrieben

habe , ^) bei der Erklarung der Epiphytenwurzeln hinreichend aus-

genutzt worden ware. Es betrifft dies die verschiedenen Forraen oder

Grradationen des Geotropismus der AVurzeln. Ich zeigte damals, dass,

wie allbekannt, die Hauptwurzeln der Samenkeime den eigentlichen

positiA^en Greotropismus besitzen , desshalb vertical abwarts wachsen

(also orthotrop sind) ; die aus den Hauptwurzeln entspringenden Neben-

wurzeln erster Ordnung fand ich allerdings auch geotropisch reizbar,

aber in ganz anderer Art, als ihre Mutterwurzeln ; ich zeigte, dass sie

unter der Einwirkung der Gravitation zwar Kriimmungen machen,

aber ohne die verticale Richtung abwarts zu erreichen; vielmehr

werden die Nebenwurzeln erster Ordnung durch ihren eigenthiimliclien

Geotropismus veranlasst, bestimmte schiefe Richtungen gegen den

1) Yerg'l. meine „ Vorlesungen" 2. Aufl. p. 539 und „Gresammelte Abhandlunp^en"

1892 lid. II p. 1173.

2) J. Sachs, „Go«ammelte A.bliandlungeu" p. 910.



3

Erdradius anzunehmen/) und zwar hangt der Winkel, den sie mit

diesem schliesslich xnachen, von dem Ursprung der Nebenwurzeln ab,

ob sie namlich naher an der Basis der Hauptwurzel oder entfernter

von derselben entstehen: jede Nebenwurzel erster Ordnung hat .also,

Avie ich es nannte., ihren besonderen geotropischen Eigenwinkel,

l^ei den Nebenwnrzeln zweiter Ordnung, welclie aus denen erster

Ordnung entspringen, konnte icb constatiren, dass dieselben bei den

timtersuchten Keimpflauzen iiberhaupt nicht geotropisch sind, dass sie

vielmelir aus ihren Mutterwurzeln geradlinig hervorwachsen, nach

unten und oben , nach rechts und links , ohne irgend welclie geo-

tropische Kriimniung zu zeigen.

Weitere J^eobachtungen lassen es mm zweckmassig erscheineu.

'diese Yerteilung des Geotropisnius in etwas anderor Formulirung aus-

zusprechen. Die Hauptwurzeln der Keimpflanzen sind ja iiberhaupt

nur ein specieller Fall; der allgemeine Fall, unter den sie zu rechnen

sind, ist der, dass Wurzeln aus einer Sprossachse entspringen, was ja

bei den Hauptwurzeln der Samenkeime auch der Fall ist; aber tausend-

fach haufiger ist es, dass solclie Wurzeln nicht gerade aus der Basis eines

Iveimsprosses sicli bilden, sondern an beliebigen Stellen von kraftigen

Laubsprossen entspringen, was zunial an Rhizomen, Stolonen, Knolleu,

selbst Blattstielen ganz gewolmlicb vorkommt. Alle diese aus Spross-

:achsen entspringenden Wurzelfaden (die Hauptwurzeln der Keimpflanzen

mit eingeschlossen) konnten wir zwecfanassig ein fiir allemal als

primare Wurzeln, die aus ihnen entspringenden Fiiden als secundiire,

die aus diesen konimenden als tertiare u. s. w. bezeichnen. Es ist

bekannt und fiir unseren Zweck nicht iiberfliissig zu bemerkeUj das.s

•die Wachsthumsenergie bei den primarcn Wurzeln gewohnlich am
starksten ist , sie werden am dicksten und langsten ; bei den secun-

diiren und tertiaren u. s. w. Wurzeln nimmt sowohl die Dicken- wio

die Langenentwicklung gradatim ab, was ganz besonders schon und

deutlich bei den monokotylen Sunipf- und AYasse?:*pflanzen zu be-

obachten ist.

Diese hier angedeuteten geotropischen Eigenschaften der Wurzeln

verschiedener Ordnung sind, wie schon oben erwahnt, bei der Er-

klarung des Verhaltens vieler Epiphytenwurzeln, meiner Ansicht nach.

1) D. h. sio sind plag-jotrop in Beziehung- zuv Richtnng der Schwerkraft:

wir konnten vieUeicht sagen nbaryplag-iotrop" im Oegensatx zu den „}ielioplagio-

tz'open" oder „phofcoplagiotropen" Organen (zu welch' letzteren die Kletfcer- und

Schwebesprosse des Epheus., die Flaclissprosse der Marchantien u. a. gehoren).
1*
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zu wenig beriicksichtigt worden; urn nur auf einen Punkt hinzu-

weisen, durften hier wohl diejenigen Epipliyten zu erwahnen sein^

welche sogenannte Humusnester in ihren Blattrosetten bilden, wie

Asplenium Nidus u. a.: die Fahigkeit dieser Pflanzen, "Wurzeln auf-*

warts waclisen zu lassen, damit sie in das Humusnest eindringen, um
die Pflanze zu ernahren, ist offenbar nur eine weitere Ausbildung der

von mir entdeckten Eigenschaft gewisser Wurzelfaden, nicht geo-

tropisch oder vielleicht sogar init negativem Geotropismus begabt zu

sein , was fiir einzelne Falle erst noch genau untersucht werden

musste.

Diese filr die Epiphyten so wichtige Eigenschaft gewisser Wurzel-

faden , unbeklimmert um den Geotropismus nach alien Riclitungen,

also auch aufwarts zu wachsen, kommt bei den gewohnliclien Trocken-

landpflanzennur desshalb nicht zu alltaglicher Anschauung, weil die

aus dem Boden heraus wachsenden tertiaren, quartaren u. s. w. Wurzel-

faden in eine fiir sie hochst ungunstige Lage gerathen, wie ich dies

schon 1874 loco citato und bei friiheren Gelegenheiten angedeutet

habe. Die nicht geotropischen Wurzelfaden hoherer Ordnung, wenn

sie zufallig nach oben wachseu, also aus der Erde in die Luft hinaus-

treten, vertrocknen einfach, s.chon weil sie sehr dunn sind, und selbst

bevor sie heraustreten kommen sie in die obersten Erdschichten, wo
sie das zu ihrem Gedeihen nothige Wasser nicht Yorfinden. Dass

dies die richtige Erklarung fiir die besprochene Thatsache ist, lasst

sich leiclit beweisen: wenn Blumentopfe niit kraftig wachsenden

Pflanzen in'dunkelen und luftfeuchten Raumen stehen, dann kann man

ganz gewohnlich wahrnehmen, wie zahlreiche diinne Wurzelfaden aus-

d<^r Erde herauswachsen, was zumal bei Palmen und anderen Mono-

kotylen ganz gewohnlich geschieht; ein sehr einfaches Experiment

macht die Sache noch deutlicher: man braucht z. B. nur Blumentopfe

oder Untersatze zu solchen umgekehrt auf die Oberflache der Erde

im Garten zu legen, wo die Gartenerde wie gewohnlich von unzahligen

horizontal oder schief ausstreichenden secundaren und tertiaren Wurzel-

faden der benachbarten Pflanzen und Baume durchzogen ist. Dann

findet man nach einigen Wochen , dass unter den genannten Be-

deckungsgegenstanden zahlreiche diinne AVurzelfaden aus der Erde

in die Luft herauswachsen und zwar um so mehr, je feuchter diese

ist; es sind das eben die nicht geotropischen Wurzeln der zweiten,.

dritten u. s. w. Ordnung, die sehr bald vollstandig verschwinden, wenn

man die Bedeckung aufhebt, ja man kann auf diese Art, wenn man

die Yerhaltnisse variirt, gauze kraftige Wurzelsysteme aus der Erd-
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oberflache aufwarts wachsen lassen, besonders wenn man zwischen

kraftig ^Yachsenden Pflanzen im Garten an einzelnen Stellen feuchte

Erde aufhauft oder einen mit lockerer feuchter Erde gefiillten

Blumentopf umgekehrt aufstellt.

Diese in der vorliegenden Notiz vielleicht etwas zu ausfiihrlich

:scheinende Daiiegung glaubte ich desshalb nicht umgehen zu sollen^

Aveil sie so recht deutlich zeigt, dass gewisse Erscheinungen an den

Epipliytenwurzeln sicb ohne Weiteres aus den Eigenschaften gewolm-

licher ErdAvurzeln von Trockenlandpflanzen ableiten lassen; es ist ja

gerade die Aufgabe diesev Notiz, derartige Beziehungen klar zu legen.

Die Vergleiclmng der gewohnlichen Erdwurzeln mit denen

der Epiphyten ergibt also die Thatsache, dass die Eigenschaften der

letzteren nichts wesentlich Neues enthalten, sondern nur als -weiter

.ausgebildete Eigenschaften der Erdwurzeln zu betrachten sind, was ja

uni so eher einleuchten durfte, als man doch wohl genothigt ist, die

Epiphyten als solche Pflanzenarten zu betrachten, die Yon gewohn-

lichen Trockenlandpflanzen, A^ielleicht auch Sumpfpilanzen abstammen

nnd, wenn sich unter den Epiphyten ganz vorwiegend nur die Ver-

ireter einer kleineren Anzahl von Familien vorfinden, so darf man
wohl annehmen, dass zur Begriindung echt epiphytischer Lebensweise

Jiicht allein die genannten Eigenschaften der Wurzeln nothig sind,

dass es vielmehr auch darauf ankam, ob die betreffenden Pflanzen-

arten auch im Stande waren, die Eigenschaften ihrer Wurzeln im

Sinne des Epiphytismus weiter auszubilden; denn die Vergleichung

der echten Epiphyten, zumal unter den Orcliideen, Aroideen and

Farnen, zeigt, dass zwar die erwahnten principiellen Eigenschaften

Ihrer Wurzeln mit den Reizbarkeiten gewohnliclier Erdwurzeln ilber-

•einstimmen, dass sie aber doch weiter ausgebildet sind, um der epi-

phytischen Lebensweise zu dienen (vergl. z. B. das Yelamen der epiph.

Orchideen). Aber nicht allein darauf kommt es an, sondern auch die

Laub- und Bliithensprosse der sich zu Epiphyten umbildenden Pflanzen

mussten gewisse Eigenschaften besitzen, die es erinoglichten, dass bei

den betreff'enden Species die zwischen Wurzeln nnd Sprossen n5thigen

Correlationen eintreten konnten, vermoge deren iiberhaupt erst die

epiphytische Lebensweise moglich wurde. Die Schilderungen der Bio-

logen bieten Anhaltspunkte genug, Betrachtungen in dieser Richtung

anzustellen, indesscn wiirden solche mich von dem Thema dieser Notiz

zu weit abziehen; denn es kommt mir nicht darauf an, hier iiber

Epiphyten zu schreiben, sondern nur an diesen ein Beispiel fiir Be-

trachtungen ganz anderer Art zu finden.
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Den Anlass zu letzteren gab eine Reihe von Vegetationsver-

suchen im Sommer 1892, die mir zeigten, dass man entsprechend

den theoretischen Darlegungen wirklich im Stande ist, das gesammte-

Wurzelsystem einer echten Trockenlandpflanze sich so entwickeln zu

lassen, dass man es ohne "Weiteres mit dem Wurzelsystem eines ecliteu

Epiphyten vergieiclien kann, wobei man aber den Yorteil hat, schon

im Voraus zu wissen, wie das Verhalten jedes einzelnen Wurzelfadens-

zu erklaren ist.

Zu diesen Versuchen hatte ich das Solanum tuberosum ^ unsere

gemeine Kartoifel, gewahlt, eine Pflanze, deren biologische Verhaltnisse

mir seit langen Jahren durch zahlreiche Vegetationsversuclie genau

bekannt sind, was bei der Anstellung von physiolbgischen Untersu-

chungen immer als entscheidend filr die Wahl der Versuchspflanze

geiten soUte. Zudem liat die Kartoffelpflanze gerade fiir solche Unter-

suchungen einen ganz besonderen Werth, wo es darauf ankommt,

die Wachsthumsprocesse der Organe ungestort verlaufen zu sehoii,.

"woil in den grossen Knollen eine verhaltnissmassig enorme Quantitat

von Bildungsstoffen und A^egetationswasser enthalten ist, so zwar, dnss

selbst im normalen Verlauf der Vegetation die Masse der Reservo-

stofFe nicht einmal vollstiindig verbraucht wird; dies ist bei Vegetations-

versuchen, welche Auskunft liber die Gesetze des Wachsthums geben

sollen, von ganz besonderem AVertii, Aveil dadurch die aus Nahrungs-

mangel entspringenden Uebelstande vermieden werden. Zu alldeni

kommt aber nocb, dass die Kartoffelknollen in den FriihjahrsmonaTen

(April, Mai, Juni) gleich manchen anderen Pflanzen von einem merk-

"wiirdigen AVaclisthiimsdrange beherrscht Averden, der sie veranlasst,.

selbst unter ungiinstigen Verhaltnissen ihre Sprosse und Wurzeln zu

kraftigem AVachstlium zu bringcn. Eine weitere fiir meinen Zweck
wichtige Eigenschaft dieser Pflanze ist es, dass aus einer Knolle zahl-

reiche Sprosse austreiben und dass neben und liber den Seitenknospen

dieser Sprosse je 3, 5, 7 Wurzelfaden herauswachsen. ^) Ist also die

KartoffelknoUe einmal zu ihrer Keimung animirt, so kommon audi

binnen wenigen Tagen zahlreiche primilre, secundare, tertiare Wurzel-

faden zum Vorschein, wogegen man bei Samen-Keimpflanzen, wie

z. B. denen der Bohne, langere Zeit warten muss, bis aus der llauj)t-

wurzel zahlreiche Nebenwurzeln entstehen , wodurch der Yegetations-

versuch schwieriger wird. Endlich haben die Wurzeln der Kartoffel-

triebe noch die, fiir meine Yersuche giinstige, Eigenschaft, dass sie,

1) Die Knolle selbst erzeugt bei Sol. tuberosum bekanntlicli keino AVurzelii..
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im Yergleich zu sehr vielen andereii kraftig wachsenden Pflanzen,

auffallend diinn sind. Wer mit Vegetationsversiichen weniger vertraut

ist, konnte wohl glauben, dass gerade darin ein Uebelstand zu iindea

sei, denrt diinne Wurzelfaden sind ausserst empfindliche Objecte, deren

Reizbarkeit man ohne Weiteres mit der der tliierischen NerA^cn ver-

gleichen darf. Die aus den Knollensprossen unmittelbar entspringenden

primaren Wurzein der Kartoffelpflanze sind etAva 1 mm dick, die

secundaren kaum 0,2, die tertiaren vielleicht 0,1 mm dick und die-

jenigen hoJierer Ordnung nicht viel dicker, als ein Menscltenhaar; so

ist es wenigstens bei den in feuchter Liift wachsenden Wurzein der

Versuchspflanzen; in Erde sind sie dicker.

Aber gei^ade diese geringe Dicke der Wurzelfaden befahigt sie,

auf Kriimmungsreize , auch wenn diese sehr schwach sind , rasch zu

antworten, denn jede kriimmende Ursache, gleichgiltig , ob sie rein

mechanischer Natur ist, oder Yon Reizbarkeit abliangt, muss um so

rascher krliramend wirken, je diinner das betreffende Organ ist.

Diese Eigenschaften der Wurzelfaden von Sof. tuberosuiu sind es,

die es ermoglichen, das gesammte Wurzelsystem ciner solchen Pflanze

so waclisen zu lassen, als ob sie ein Epipbyt ware; ich zwelfle aber

nicht nach ineinen friiheren Erfahrungen, dass sehr viele andere

Pfianzenarten sich ahnlich verhalten: 1871 habe ich sogar schon Ver-

suche mit Keimpflanzen von Vicia Faba, Erbsen, Mais u. a. beschrieben,

von denen man ebenfalls sagen kann, dass sie unter geeigneten Um-
standen wie Epiphytenwurzeln wachsen. ^)

Im April des vorigen Jahres befestigte ich einige mittelgrosse

Kartoflfelknollen , deren Keimtriebe soeben zu wachsen begannen, an

dem oberen Ende von 50 cm langen, 2— 3 cm dicken, cylindrischen

Holzstaben. Diese Stabe standen aufrecht in sehr grossen Glascylin-

dern, deren Boden mit nassem Sand bedeckt war. Die obere Oeifnung

der Glascylinder war so zugedeckt, dass der innere Raum nahezu

dampfgesattigt bleiben konnte , wahrend doch gleichzeitig ein Luft-

wechsel ermoglicht war. Das Ganze wurde mit einem undurchsichtigen

Recipienten aus Pappdeckel iiberdeckt: der Yersuch verlief also luiter

Liclitabschluss und heliotropische Wirkungen waren ausgeschlossen,

"wogegen die anderen genannten ReizbaTkeiten der Wurzelfaden in

Action treten konnten. Es ist dies von einigem Growicht, weil ich

glaube , dass man bei der Beurtlieilung der Epiphytenwurzehi dem

1) Yerij;!. J. Baclis, „GesaiiimcIte Abluuidliingeii" Bd. II p. 971.
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negativen Heliotropismus derselben mehr Bedeutung beilegt, als gerade

noting ware.

Nach 5—6 Wochen batten sicli nun aus den KartoffelknoUen,

d. h. aus iliren Sprossen, reich verzweigte Systeme von diinneri Wurzel-

faden entwickelt. Die primaren, unmittelbar aus den Sprossen ent-

springenden, etwa 1 mm dicken Faden, batten sich sofort, wie die

Hauptwurzln von Samen-Kehnpilanzen, positiv geotropisch abwarts

gekriinimt, waren, wie der Zufall es bot, an die Holzstabe gerathen,

batten sicli diesen fest angeschmiegt und waren beinabe geradliiufig

an den Staben, dicbt angeschmiegt binabgewacbsen, Es waren also

zwei Haupteigenschaften dieser, sonst in der Erde wacbsenden, Wurzeln

ausgepragt: ibr ganz entscbiedener positiver Geotropismus und ausser-

dem die Eigenscliaft, sicb einem festen Korper flabei dicbt anzu-

schmiegeii. Wo eine solcbe ])rimare Wurzel, die an dem Stab hinab-

gelaufen war, in den Sand eindrang, da wurde sie viel dicker und

wucbs iiberbaupt weit kraftiger, zuni Beweis der, auch sonst von mir

constatirten , Thatsache , dass die allseitige Beriihrung mit festem

Material fur die Wurzeln eine Begiiustigung des Wacbstbums darstellt.

Die secundaren , viel diinneren Wurzelfaden , welche sebr zabl-

reich aus den beschriebenen primaren eutspringen, aber nur die Lange

von 5—8 cm erreichen, verhieltcn sich vers'cbieden von einander und

zM^ar in leicbt verstandlicboj* Weise : recbts und links von jeder primaren

Wurzel kommt eine Reilie von secundaren zum Vorscbein, die sicb

sogleich fest an den Stab anlegen und unter einem Winkel von etwa

45 bis 80^,abwarts geneigt dem Stabe dicbt angeschmiegt, also spiralig

gekriiramt, hinlaufen; es ist dies die eingangs erwahnte Erscheinung,

dass secundare Wurzeln zwav geotropisch sind, aber nur einen be-

fttimmten Neigungswinkel erreichen , ^) auch wurde dies nicht gestort

durch die Ansclimiegung an den festen Korper. — Aber eine Reihe

secundarer diinner AVurzelfaden aus denselben primaren Wurzeln

batten sicb keineswegs dem Stabe, wie die vorigen angeschmiegt: sie

waren frei in die feuchte Luft hinaus gewacbsen und ebenfalls mebr

oder weniger a,bwarts gerichtet. Es leuchtet aber ein , dass diese

Wurzeln nicht etwa andere Reizbarkeiten besassen, als die vorigen;

vielmebr wurde ihr genanntes Yerhalten dadurcb bestimmt, dass si(!

auf der, dem Stab abgewendeten Aussenseite der ^lutterwurzel ent-

sprangen, Dadurcb Avar ihre Wacbsthumsriclitung von Anfang an in

ungefahr radialer Richtung von dem Stabe abgekehrt und es ist

1) A''erc;l. J. Sachs, „(iGsammo!te- Abliaudluui^en" Bd. 11 p. S9T ff.
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keine Ursache denkbar, warum ein solcher Wurzelfaden sich rechts

oder links nach dem Stabe bin batte krummen sollen, denn ein starker

Hydrotropismus , der bei radial scbiefem "Wachsthum einer solcben

Wurzel sie nacb dem Stabe bin batte zieben konnenj konnte in der

nabezu dampfgesattigten Luft kaum wirksam werden. ^)

Endbch sind auch nocb die Wurzelfaden dritter und vierter Ord-

nung zu erwabnen. Sie sind, wie eingangs gesagt, Uberbaupt nicbt

oder ausserst scbwacb geotropiscb; sie entspringen an den secundaren

Faden aufwarts oder abwarts gerichtet und bleiben der Oberfliiche

des Stabes dicbt angescbmiegt; einzelne wacbsen aucb (wenn sie auf

der Aussenseite ibrer Mutterwurzel entspringen) radiar auswarts.

Wir diirfen nicht vergessen, dass dies alles in einem luftfeucbten

Raume gescbab und obne Einwirkung des Lichts ; es konnte also von

•den Reizbarkeiten der AYurzelfaden nur die verscbiedenen Grade

des Geotropisnius, des Hydrotropismus und die Reizbarkeit fur Be-

riibrung, Druck, Reibung mit einem festen Korper in Betraclit

kommen ; ^) der negative Heliotropismus war selbstverstandlicb aus-

^escblossen.

Die Entwickelung eines solcben Wurzelsystems unter Mit-

w i r k u n g des n e g a t i v e n Heliotropismus wurde bei einei*

zweiten Versucbsreibe klar gelegt, die indessen erst im Juni begann,

als die Sprosse aus den KnoUen scbon einige Centimeter lang waren

und die Knollen selbst batten bereits so viel AYasser verdunstet, dass

sie faltig und runzelig erschienen. Ein 3—4tagiges Liegen in Wasser

macbte sie indessen wieder turgescent und nun wurden diese Knollen

in folgender Weise bebandelt.

Als Unterlage benutzte icb eine Anzabl von Torfziegeln (Shpag-

num-Torf). Diese Avurden aufrecht gestellt, nacbdem sie langere

Zeit mit der bekannten NabrstoflE'losung durcbtrankt waren ; am oberen

Ende jedes Ziegels wurde eine Kartoffelknolle mittelst grosser langer

Steeknadeln befestigt, diese Yorrichtung sodann nuf einen umgekebrten

Blumentopf gestellt und das Ganze mit einem selir grossen Glaskafig

bedeckt, dessen Boden mit feuchtem Sand oder Moos belegt war. —
AVeil es mir darauf ankam, in diesem Falle aucb die beliotroj)iscbe

1) Eiu Stab mit Jen Urn umwindenden Wurzelfiiden der Kartoffel erinnert

lebhaft an die Abbildung von TiVandsia hulhom bei Schimper (Epiphyten We'st-

indiens 1884), nur dass Mer audi der negative Heliotropismus und ein stilrkerer

Hydrotropismus mitwirken diirften.

2) Diese Art von Keizbarkeit konnte man vielleicht als Fiesotropismus

bozeichnen.
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Wirkung an den Wurzelfaden zu beobachten, wurden diese Apparate

3—4 Meter von den Penstern des Laboratoriums so aufgestellt, dass

nnr die Yorderseite der Glaskafige von den Fenstern her Licht er-

halten konnte, wahrend die Hinterseiten und, Planken dersclbeii

durch libergehangle dnnkele Grewebestoffe vor der Lichtwirknng gc-

schiitzt waren.

Im Grossen nnd Ganzen war nnn die Wurzelenhvickelung ganz

dieselbe , Avie bei den vorliin beschriebenen Versuchen , nur dass die

Wurzelsysteme an den feuchten Torfziegeln sich weit kraftiger ent-

Avickeln konnten, als an den Holzstaben: die kraftigen primaren,

Wurzehi wuchsen an den ebenen Flachen dei* Torfziegeln geotropisch

abwarts und fest angescliraiegt, bis sie die Unterlagen (Moos, Sand)

erreichten, avo sie, normalere Verhaltnisse findend, auch kraftiger fort-

Avnchsen ; iliro secundaren Wnrzeln wuchsenhorizontal oder schief abwarts

an den Torfziegeba dicht angeschmiegt hin, kriimmten sich uni die Kanten

derselben scharf riickwarts, erzeugten tertiare Wnrzeln und solclie

hoherer Ordnung, so dass schliesslich die Torfziegeln von einem dicht

gedrangten JS^etzwerk von diinnen und diinnsten Wurzeln nach alien

Richtungen hin iiberwachsen waren; von den Torfziegeln aus gingen

.die Wurzelvcrzweigungen hinab auf die Unterlagen, speciell auf die

unigestiilpten Blumentopfe, auf deren Aussenfiache sie in ganz iihu-

licher AVeise wie an den Holzstaben der vorigen Yersuche sich aus-

breiteten, nur dass hier, in Folge des negativen Ileliotropismus die

Anschmiegung eine noch vollstandigere war.

Wer die AVurzelsystenie epiphytischer Orchideen, Aroideen und

Parne und, so will ich gleich hinzufiigen, die Myceliumverzweigungen

verschiedenster Pilze an Holzstiicken, Ziegein u. s. w. aufjnei^ksam

beobachtet hat, dem wilvde die iiberraschende Aehnlichkeit in deni

Yerhalten unserer Kartoffelwurzeln niit jencn gewiss nicht ent-

gehen.

Es ware iiberfliissig und langweilig, nunmehr im Einzelnen be-

Rchreib'en zu wollen, wie das Yerhalten dieser Wurzeln in alien
I

wesentliclien Punkten dasjenige der Epiphytenwurzeln nacliahmt, wobei

es natiirlich nur auf die principiell wichtigen Yerhaltnisse ankoinmt.

Dass trotzdem eine KartoflPelpflanze niclit als Epipliyt waolisen konnte,

braucht ja nicht besonders klar gelegt zu werdcn , deun es kommt
eben nicht bloss auf die AYurzeln, sondern ebenso sehr auf die Be-

schaffenheit der J^aubsprosse an, die uiit ihnen in bestimmter Cor-

relation stehcn miissen, besonders soweit es sich um die Transpiration

der Blatter und der Wasseraufnahnie der Wurzeln handelt.
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Die ausserordentliche Feinheit und vielfaltige Verzweigung der

Wurzeln auf der Oberflache der Torfziegeln macht es leider fast un-

moglicli, eine klare Abbildung der beschriebenen Objecte zu geben

und selbst der Versuch, dies auf photographischem Wege zu thun, ist

niclit reclit gelungen. Das ist zu bedauern , weil ich sonst in der

Lage ware, zu zeigen, wie die Wurzeln der KartofFelpflanze in alien

\vesentliclien Punkten im Stande sind, ein epiphytisches Wurzelsystem

darzustellen. ^Och des Langen und Breiten iiber die Einzellieiten

ansznlassen, ware verfehlt und so mag das Mitgetheilte geniigen.

§ 3. Es ware vielleicht niclit der Miihe werth gewesen, diese

Thatsachen hier mitzutheilen, um so mehr als ja sclion itltere Erfah-

rungen in ahnlicher Richtung vorliegen, wahrend ich fiir mich nur dat

beanspruchen darf, dass ich niit bestimmter Absicht derartige Unter-

suchungen'vorgenomnien habe. Ich glaube aber, dass sich auf Grrund

dieser und almlicher Erfahrungen einige allgejneine Siitze von prin-

cipieller Bedeutung ableiten lassen.

Wenn in der neuereii biologischen Litteratur die Rede davon ist,

wie man sich etwa gewisse specifische biologische Erscheinungen eiit-

standen zu denken hat , so pflegt man im Allgemeineu wohl anzu-

deuten , wie die Sache etwa und ungefalir vor sich gegangen sein

niochte , wobei man gewohnlich annimmt, dass bestimmte biologische

Eigenthiimlichkeiten durch sehr langsam fortschreitende Abanderungen

nach und nach entstanden sind;^) es bleibt dabei gewohnlich uner-

findlich, was der Ausgangspunkt gewesen und wie das schliessliclie

Resultat durch fortlaufende Yariation erreicht worden ist. Besonders

ist mir bei derartigen ErAvagungen der Biologen immer aufgefallen,

dass sie die specifischen Lebenserscheinungen ein^ fiir allemal durch

Zuchtwahl entstehen lassen.*^)

Gegen bcide Anschauungsweisen mochte ich auf Grund der

beschriebenen Tliatsachen mich ausspreclicn.

Was zuniichst die in unmerklicher Gradation fortscln^eitende Vol*-

anderung betrifft, so zeigen (he bescliricbencn Tliatsaclicn, dass es sich

keineswegs immer um solclte liajidehi muss; wonn eine Trockenlan(]-

pflanze alle diojenigen Reizbarkeiten in ihren einzelnen AVurzclfaden

besitzt, um ein Wui'zelsystem zu entwickeln, welclies alle wesoiitlichen

1) Indessen hat schon oebc] in eiiier ReJho von Fallen gezeig'fc, wie die

Spi'osyo von Landpflanzen in solche von AVasserpfianzen und umgekeliri; dui-ch

geeignete Kulturmethoden direct umgestaltet wcrden konnen.

2) Was schon durcii die soeben citirten Beobachtungen Groebel's als eine

unhaltbare Verallgemeinerung sich darstellt.



12

Eigenscliaften darbietet, die wir sonst nur an den Wur/elsystemen der

Epiphyten wahrnehmen, und wenn wir selien, dass eine echte Trockeii-

landpflanze wie die Kavtoffel im Stande ist, unter Mitwirkung eiiies

solchen Wurzelsystemes Monate. lang fortzuwachsen, so diirfen wir

Avoli] annelinien, dass audi die eigentlichen echten Epipliyten ohne

lange Yorbcreitimg im Stande gewesen sind, die epiphytische Lebens-

weise zu gCAvinnen, wenn nur uberliaupt die betreffenden Species audi

in ilirei' sonstigcn Organisation so beschaffen waren, wie es die neue

Lebensweise crforderte, oder mit anderen Worten , wenn die Cor-

relationcn zwischen Wurzeln und Sprossen zufallig so beschaffen

waren, wie es der Epiphytismus der Wurzeln erforderte. Bei unseren

Kartoffelpflanzen ist das ja gewiss niclit der Fall und desshalb siad.

aus ilmen audi keine Epipliyten entstanden; wii' konnen uns aber

wolil denken, dass es bei vielen anderen Pflanzenarten wirklich der

Pall war: dass mit einer zufalligen epiphytisdien Entwickelung ilirer

AYurzelsysteme zufallig auch die Eigenschaften ihrer Sprosse in der

Art iibereinstimmten, dass beide mit einandcr in harmonischer "Weise

functioniren konnten. Eine schrittweise langsam fortsclireitende Ad-

aptation an die neue Lebensweise Aviire dann zuniiclist gar nicht notliig

und es ware, so zu sagen, jnit eine]n Sprunge aus einer gewohnlichen

Erdpflanze ein Epiphyt entstanden, womit ja durchnus niclit geleugnet

werden soil, dass nun im Laufe der Generationen die bereits ange-

passtern, aber schleclit angepassten Individuen durdi kleine Organisations-

A^eranderungen sich in besser adaptirte umgeandert haben konnten. ^)

Aber wir hatten mit dieser Vorstellungsweise docli wenigstens das

Eine gewonnen, dass ein XJebergang A'-on der einen zur anderen Lebens-

weise , von der gewohnlichen Erdpflanze zum Epiphyten , sich vor-

stellen liesse.

Ich lege bei dieser Betrachtung vorwiegend Werth auf zwei

Momente, nilmlich dass dabei eine sprungweise Yeranderung von

dem einen zum anderen Zustand zwar in der Lebensweise, aber zu-

nachst nicht in der Organisation eintritt, und dass dabei eine zufalligc

Correlation zwischen den verschiedenen Organen desselben Individuums

stattfindet, durch Avelch' letztere Beziehung sich erklaren liesse, Avarum

liberhaupt nur bei A^erhiiltnissmassig wenigen Pflanzenfamilien diese

sprungweise Aenderung der gesammten ]j e b e n s w e i se stattfinden

konnte, Lasst man diese, hier nur fliichtig angedeutete Ueberlegung

1) AJh derartige VervoJIkonimnungen i'tir deii Epiphytismus konnte man z. B.

(lie Steigerung- des negativen Heliotropismus und die Entstoliung des Yelatnens an

dou epipli. Orcliideenwurzeln reclinen.
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gelten, so Avilrde sich daraus noch eine weitere, nicht unwichtige

Folgerung ergeben, dass namlichj wenigstens in ge-wissen Fallen, die

zufallig eingetretene Yeranderung der Lebensweise (nach dem
Schema unserer Kartoffelpflanzen) den Anstoss dazu geben konnte,

dass nachtraglich die Or ganisations verbal tnisse sich der neuen

Lebensweise besser anpassen mussten. Wir konnen nns wohl denken,,

wie gewisse Arten von Orchideen, Aroideen, Farnen u. s. w., die bisher

Erdpflanzen waren, zufiillig und unvermittelt in den dampfgesattigten

Tropenwaldern in den nassen^Moosiiberziigen der Baume keiniten und

forhvuchsen und wie nach und nach niorphologisch unbedeu-
tende, zumal histologische Veranderungen daraus entstanden. — Was
jedoch die eigentlich morphologischen, dem natiirhchen System

zu Grrunde liegenden Eigenschaften der Organismen betrifi't , so bin

ich iiberzeugt, dass diese auf ganz andere Art zu erkliiren sind;-

der Darwinismus hat mit der eigentlichen Descendenztheorie, den

Typen des Systems nichts zu thun.

Was hier betrefFs der Entstehung von Epiphyten aus gewohn-

lichen Erdpflanzen gesagt wurde, ist eben nur eia Beispiel zur Er-

liiuterung eines ganz allgemeinen Satzes, dass die Anpassungen an

bestimmte Lebensverhaltnisse nicht immer in einer uns unbegreiflichen

Weise in unmorklich kleinen Schritten stattgefunden haben miissen,

dass vielmelu' auch plotzliche Veranderungen in der angedeuteten

Weise stattgefunden haben konnen. Uebrigens ist es hier durchaus

nicht meine Absicht, die Theorie der Adaptation ausfiihrlich klar zu

legen, ich wollte nur an einem Beispiel zeigen, dass man sich die

Sache auch anders denken kann, als es gewolmlich geschioht.

Meine Yegetationsversuche mit den KartofFeln gestatten uns aber

noch einen gewissen Einblick in die Ursache der sprungweisen bio-

logischen Yeranderung. Schon aus dem in § 1 und 2 Gesngteti folgt^

dass es sich bei unseren Yersuchen gar nicht um eine Yeranderung

in der Organisation und den verschiedenen Reizbarkeiten der einzelnen

Wurzelfaden handelt, viehnehr liegt der Schwerpunkt der beobachteten

Thatsachen darin, )iass eine epiphytische, iiberhaupt eine Lebensweise

unter neuen, fremdartigen Bedingungen der Wurzeln bis zu einem

gewissen Grade stattiinden kann mit Hilfe genau derselben
Eigenschaften, Reizbarkeiten oder Energien, welche
die echten Erdwurzeln ohnehin schon besitzen; etwas

Neues braucht zunachst nicht hinzu zu kommen; die Erdwurzeln der

Trockenlandpflanzen besitzen, wie ich zeigte,- ohnehin alle principiell

wesentlichen Eigenschaften, aus denen sich ein epiphytisches Wurzel-
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system bilden kann und diese Eigenschaften sind so zu sagen das

Material, aus dem sich der ganze, oft recht fremdartige Complex von

Organisationen und Energien hervorbilden konnte, den wir mit dem
Wort: „Epipliytismus" bezeiclmen.

Aber diese Eigencliaften, Reizbarkeiten und Energien sind bei

den AVurzeln, so lange sie in der Erde wachsen, yerborgen, sie

niussten erst nach und nach durcli wissenschaftliche Untersuchungen

entdeckt werden : kein Mensch konnte wissen, dass die unterirdisclien

AVui'zeln der Landpflanzen hydrotropisch, fiir Druck und Reibung

enipfindlioli (piesotropisch) sind, dass sie negativen Heliotropisnms

besitzen und dass die Wurzelfaden verscliiedener Ordnung verschiedene

Grade von Greotropismus haben. Das musste also erst entdeckt

werden, Avas wir wohl zweckmassig durcli den einfachen Ausdruck

bezeiclmen diirfen, dass die genannten Eigenschaften der Erdwurzeln

1 a t e n t e , y e r b o r g e n e , sind. Durch die beschriebenen Vegetations-

versuclie wurden diese latenten Eigenschaften ofFenbar, und so erkliirt

sich von selbst die Mogliclikeit einer sprungweisen Anpassung, ohne

dass es einer unmerklicli langsam fortschreitenden Yarietatenbildung

in Bezug auf diesen Punkt bediirfte. — Auch der in seinen Ursachen

und Wirkungen so vielfacli uberschatzte „Kampf urn's Dasein" fallt

weg, Avenn es in gewissen Fallen moglich ist, dass langst vorhandene

latente Energien der Organe unter geeigneten, zufallig eintretenden

Umstiinden sofort in voile Action eintreten konnen, und v^enn diese

Folgerung einstweilen auch nur fiir unseren speciellen Fall mit aller

Klarheit festgestellt ist, so zweifle ich doch keineswegs, dass zahlreiclie

andere biologische Thatsachen, die man gewohnt ist, durch langsame

unmerklich fortschreitende Variation zu erklaren, in gleicher Weise

aufzufassen sind.

Um also das Gesagte kurz zusamraenzufassen, wiirde ich sagen,

durch die latenten Energien oder Reizbarkeiten der verschiedenen

Organe konnen sprungweise stattfindende biologische Veranderungen

erklart werden; nicht jede beliebige Eigenschaft eines Organismus

muss durch Zuchtwahl erklart werden; es ist das ein Schlagwort des

Darwinismus, welches, wie andere derartige Schlagworte, eine Zeit

lang dazu dienen mag, grosse Massen von Thatsachen kurz zu be-

zeichnen, dessen Geltung im einzelnen Palle jedoch erst sorgfaltiger

Priifung bedarf.

Am Schluss dieser zkizzenhaften Betrachtung mochte ich mir

nocli eine Bemerkung gestatten, welche das eigentliche Fundament

der ganzen Lehre von der Zuchtwahl betrifft.
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Wenn man die Litteratur des Darwinismus seit 30 Jahren kennt,

so muss es iiberraschen, dass zumal in den lezten Zeiten Mode geworden

ist, alle und jede Eigenschaft eines Organismus durcli langsam fort-

schreitende Zuchtwahl im „Kampf urn's Dasein" erklaren zu woUen,

Avobei die Autoren jedoch vergessen zu zeigen, wie die Eigenschaften,

Reizbarkeiten, Energien der Organe vor dem Kampf urn's Dasein,

Yor der Zuchtwahl, beschaffen gewesen sind. Was man sich eigentlicli

unter den urspriinglichen Eigenschaften der organisirten Materie zu

denken habe, ist nirgends gesagt : die organisirte Substanz muss aber

dochschonursprunglichinihrenallereinfachstenFormen
gewisse Eigenschaften, Reizbarkeiten, Energien be-

sessen haben, an welchen der Kampf urn's Dasein und
die Zuchtwahl ihre Wirkung ausiiben konnten.

Wiirzburg, Januar 1893.
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Ueber den Bau und die Entwickelung von Chiamydomonas

Kleinii n. sp.

Vo]i

W. Schmidle.

* Hiezu Tafel I.

Die im Folgenden beschriebeiie- Flagellate , fiir welche ich den

ISTamen Chlamydomonas Kleinii ^) vorschlagen mochte, zeigt in ihrem

Baue , ihrer Lebensweise und Fortpflanzung manche Eigenthiinalicli-

keiten, welche keiner bis jetzt beschriebenen Chlamydomonasspecies

zukommen, ja sogar vom Gattungscharakter oft "wesentlicli abweichen.

Es diirfte desshalb eine nahere Bescbreibung dieser Alge von einigem

Interesse sein.

Ich fand dieselbe wiihrend der letzten 4 Jahre vielfach in Brunnen

und Teichen der Umgebung von St. Peter im badischen Schwarzwalde

fast zu jeder Jahreszeit. Selbst einmal im "Winter bei tiefem Schnee

(Januar und Februar 1890) vegetirte sie i^eichlich in einem theilweise

mit Eis l}edeckten Brunnen zwischen St. Peter und Rechtenbach.

Inimer traf ich sie im Freien in zwei Zustanden, namlicli schwarmend

stet8 in geringer Individuenzahl an der Oberflache des Wassers und

dann zugleich in reichlicher Vegetation als schleimig griine Masse

Holz, Moos und AVasserpflanzen iiberziehend.

Die Gestalt der schwarmenden Individuen ist langlich rund bis

cylindrisch, 32 bis 28 (j. lang, 12 bis 8 \i breit, an beiden Polen ab-

gerundet. Am Vorderende befinden sich zwei den Korper an Lange

iiberragende Geisseln. Wegen ihrer Feinheit jedoch sind sie viel

schwerer zu sehen als z. B. die Geisseln von Clamydomonas Reinhardii

1) Zu Ehren von Herrn Prof. Dr. Lud wig Klein in Karlsruhe, welcliera ich

durch vielfaclie Anregung.und TJnterstutzung im Beginne meiner Algenstudien zu

groBsem Danke verpflichtet bin.
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Goroschankin, ^) und werden oft nur durch Todtung der Individuen

mittelst Jod-Jod-Kalium deutlich; Selten fand ich auch Formen,. welche

Geisseln von abnormer Dicke besassen, die dann durch ihre von An-

fang bis zu Ende gleich dicke cylindrische Gestalt einen krankhaften

Eindruck machten. Sonst werden sie nach vornen entschieden diinner

und treten durch zwei feine Oeffnungen aus der wohlentwickelten

Zellhaut aus, welche iiberall dem Korper enge anliegt und am Vorder-

pole keinen deutlich wahrnehmbaren Schnabel bildet. An der Q-eissel-

basis befinden sich zwei kleine contractile Vacuolen, die abwechselnd

pulsiren. Sie liegen in einem kleinen, farblosen, meistrunden Abschnitt

am Yorderende. Im Uebrigen ist der Korper griin gefarbt, nur in der

Mitte wird diese Farbung lichter; und man kann dann durch diese

scheinbare Liicke den kleinen runden Zellkern oft ohne Anwendung

von Farbungsmethoden deutlich bemerken. Vergl. Fig. 1.

In der vorderen Korperhalfte liegt ein rothbraunes, lineales

Stigma, das sich in der Richtung der Langsachse des Korpers erstreckt.

In ihr befinden sich constant und ausnahmslos bei alien im Preien

lebenden Individuen zwei wohlentwickelte Pyrenoide, eines vor dem

Zellkerne, das andere hinter demselben. Sie bestehen aus einem

durch Hamatoxylin farbbaren Kerne, welcher 'Yon einer mehr oder

weniger starken Starkeschicht umhiillt ist.

Schon bei oberflachlicher Betrachtung erscheint der Korper,

namentlich wenn er sich bewegt, der Lange nach griin gestreift zu

sein. Die einzelnen Streifen sind an den beiden Seiten des Korpers

schwer zu bemerken , werden in der Mitte deutlicher und laufen

besonders klar iiber die sonst helle Liicke oberhalb des Zellkernes hin.

Eine nahere Untersuchung zeigt, dass diese Streifung durch die

Form des Chlorophyllkorpers bedingt ist. Derselbe besteht aus

12 bis 24 schmalen, eng aneinanderliegenden Bandern, welche sich

am Hinterende vereinigen , von da aus oft in geringer spiraliger

Drehung iiber den Korper sich hinziehen und, bevor sie den Yorderpol

erreicht haben, frei endigen. Vergl. Fig. 2, 5, 6. Der Eand dieser

Bander ist gelappt, oft sind sie durch Seitenzweige mit einander ver-

bunden, theilen sich oder scheinen unterbrochen zu sein ; vergl. Fig.

5 und 8. Die Scheitelansicht (Fig. 3 und 7) zeigt, dass sie nach innen

sich verschmalern , also im Querschnitt die Gestalt eines Trapezes

besitzen. Oft findet man denselben aber auch langlichrund bis kreis-

1) Yergl. Croroschankin, Beitrage zur Kenntniss der Morphologie und

Systematik der Chlamydomonaden I. u. II. Bull. Soc. imp. Natur. Moscou 1890 und

1891 Kr. 1.

Flora 1893. 2
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formig. Auch sclieinen sie mir nicht iiberall gleich weit in das Innere

des Korpers hinein zu ragen; vergl. die etwas schematisirte Fig. 11

und 3 und 4. Nur vornen und hinten schliessen sie sich an die beiden

axialen Pyrenoide an, treten aber in der Mitte etwas zuriick, so dass

eine der Lange nach mit durchbrochenen Wanden versehene Hohlung

entsteht, in welcher der runde vom Plasma umgebene Zellkern liegt.

Eine gleiche Bildung des Chromatophors ist bis jetzt meines Wissens

an keiner anderen Flagellate gefunden worden. Goroscbankin^)
beschreibt einen Chlamydomonas Steinii, welcher nur mit einem liinter

dem Zellkerne liegenden Pyrenoide versehen ist, und welches eben-

falls gestreift erscheint. Diese Streifung riihrt nach Goroschankin
daher, dass das kelchformige Chromatophor auf der Aussenseite Aus-

wiichse in Langsreihen geordnet aufweist, so dass der Querschnitt

des Chlorophors einen geschlossenen Ring mit Warzen auf der Aussen-

seite darstellt.

Ich gab mir vielfach Muhe eine ahnliche Bildung bei vorhegendem

Flagellate nachzuweisen. Doch uberzeugte ich mich immer, dass kein

geschlossener Cylinder vorliegt, sondern die Wande der Lange nach

durchbrochen sind, wobei die einzelnen ^treifen dann und wann ana-

stomosiren. Das Chlorophor wird dadurch demjenigen von Chlamy^

domonas reticulata Goroschankin ahnlich, welches jedoch von anderer

Korpergestalt und ohne Pyrenoide ist. ^)

Auch Chlamidomonas grandis Stein^) =^ ? Chlamydomonas obtusa

Cienkowski^) zeigt eine deutliche Streifung. Woher diese riihrt, ist

nicht zu entscbeiden, da Stein keine nahere Beschreibung des Chro-

matophors gegeben hat. ^) Jedenfalls ist Chlamyd. grandis Stein ausser

durch die bedeutendere Grosse und die mehr cylindrische Gestalt

1) Vergl. Goroschankin 1. c.

2) Goroschankin 1. c,

3) Stein, Der Organismus der Infusionsthiere III, erste Hiilfte, Einleitung

und Tab. XV Fig. 48—50.

4) Cienkowski, Bot. Zeitg. 1865 pag, 21 u. Tab. I. Chlamydomonas obtusa,

welches A. Braun in „Beobachtungen iiber die Erscheinungen der Verjiingung in

der Katur" pag. 230 Anni. -beschrieben hat, scheint mir von der von Cienkowski
beschriebenen Form gleichen Namens verschieden zu sein. Denn ausser dass jener

Form ein Schnabei vollstandig fehlt, ist bei ihr gewohnlich bloss 1 Pyrenoid hinter

dem Zellkerne -vorhanden, wozu noch ein Stigma fehlt. Vergl. uber den letzten

Punkt die Bemerkung Goro schankin 's 1. c. bei der Beschreibung von Chlaniyd.

Steinii.

5) Soviel ich mich erinnere, erklart Stein in der Einleitung zu seinem

Infusorien-werke die Streifung als eine Eigenschaffc der Zellhaut.
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schon dadurch unterschieden , dass es einen deutlich entwickelten

Schnabel tragi;, Zudem kommen bei alten Individuen oftmals mehr

als zwei Pyrenoide vor, die dann regellos iiber den Korper zerstreut

sind, Oder auch bloss ein einziges hinter dem Zellkerne. Dieses ist

bei unserer Flagellate, wie sie im Freien gefunden wird, nie der

Fall; und wenn bei langerer Cultur zuweilen mehrere Pyrenoide in

einem Individuum auftreten, so sind sie nicht regellos iiber den Korper

zerstreutj so lange der Korper seine typische langlich runde Gestalt

nicht verloren hat.

Die Bewegung der Schwarmer besteht, wie bei den meisten

Chlamydomonadineen in einer Rotation des Korpers um seine Langs-

achse. Zugleich dreht sich der ganze Korper in einer Schraubenlinie

um die ideale Achse seiner Bewegungsriohtung, und zwar den Yorderpbl

etwas nach auswarts gerichtet. Die Bewegung ist jedoch moistens

langsam und trage.

Dieser schwarmende Zustand ist nun nicht der gewohnlichoj in

welchem man die Alge findet. Das Schwarmen dauert namlich nur

kurze Zeit oder kommt haufig, wie wir sehen werden, gar nicht zu

Stande. Dann sinkt der Korper auf den Grund des Wassers nieder,

oder setzt sich an Holz, Moos etc. an. Hier fangt nun die Zellhaut

an zu verschleimen (scheint aber wenigstens im Freien und in der

ersten Zeit bei Culturen von innen immer wieder neu gebildet zu

werden), so dass ein breiter Gallerthof um jedes Individuum entsteht;

vergl. Fig. 7, 12, 13, 29. An eine Ausscheidung des Schleimes

durch die Zellhaut, wie es bei den Desmidiaceen der Fall ist, kann

desshalb nicht gedacht werden, weil die Gallerte, wenn man sie mit

Methylenblau oder besser mit Diamantfuchsin farbt, deutlich aus

parallelen, rund um den Korper laufenden Schichten zusammengesetzt

ist. Fig. 29, 12. Eigenthiimlich ist dabei, dass dieser Hof meistens

weit vom Korper absteht. Haufig wurde sowohl im Leben als nach

Todtung durch Osmiumsaure gesehen, dass die Geisseln noch vor-

handen waren. Oft waren sie ganzlich im Hofe eingeschlossen, oft

ragten sie durch die Hiille hindurch, Fig. 7, und zeigten immer, so

oft sie lebend beobachtet werden konnten, eine langsame Bewegung.

Dadurch, dass sich dann andere, ebenso beschaffene Individuen daneben

niederlassen und durch die gleich zu beschreibende Vermehrung,

verklebt die schleimige Gallerte der einzelnen Individuen zu einer

ausgedehnten, palmellen- (Tetraspora) artigen Gallertmasse , welche

Holz, Moos, die Wande des Culturgefasses iiberzieht, ja sogar, wie

einmal in einem Brunnen zwischen Rechtenbach und St. Peter bemerkt
2*
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wurde, wallnussgrosse, am Grunde angewachsene, hohle Blasen bildet.

Die einzelnen ladividuen sind jedoch nur sehr lose miteinander ver-

klebt. Um sie zum grossten Theile von einander zu trennen, geniigt

ein kraftiges Schiitteln des "Wassers. Dabei scheint die leicht zer-

fliessliche Gallerte durch die Bewegung des Wassers aufgelost zu

werden, denn der grosste Theil der Individuen wird befreit und

scbwarmt einige Zeit, selbst bis ^2 Tage umher. Doch meist nacb

Yerlauf eines halben Tages hat man wieder die friihere palmellenartige

Masse. Pig. 29.

Dieser letztgenannte Zustand ist desshalb entschieden die Haupt-

yegetationsform der Alge und kein Yoriibergehender Entwickelungs-

zustand. In ihm wurde sie immer und an den verschiedensten Orten

gefunden, in ihm verharrt sie die langste Zeit ihres Lebens. Nur
r

junge Individuen — und diese nicht alle — sah ich von Zeit zu Zeit

freiwillig ausschwarmen, und nie dauerte dieses Schwiirmen lange Zeit.

Diese Vegetationsform hat nun grosse Aehnlichkeit mit derjenigen,

durch welche Alexander Braun^) die Gattung Gloceococais charak-

terisirt hat. Auch die Form der Zellen unserer Species ist eine

langlich runde. Preilich unterscheidet sie sich schon durch die Zwei-

zahl der Pyrenoide von alien 4 in dieser Gattung aufgestellten Arten.^)

Stein ^) bestreitet die Selbstandigkeit der Gattung Gloeococcus und

halt sie fiir eine Entwicklungsform von Tetraspora Link. Dieses ist

jedoch bei unserem Organismus sicher nicht der Fall. Denn abgesehen

davon, dass es mir bei der langjahrigen Beobachtung kaum ent-

gangen ware, und ich an einigen Pundorten nie eine Tetrasporaspecies

entdecken konnte, weicht schon die Grosse, Form und die innere

BeschafFenheit der Zellen von der beschriebenen Entwickelungsform

der Tetraspora voUstandig ab. Wenn sich dieses nun auch bei den

andern Formen von Gloeococcus A. Br. ergeben wiirde, so dass diese

Gattung vielleicht neben Chlamydomonas Ehrhg, beizubehalten ware^

was mir jedoch nicht wahrscheinlich erscheint, so miisste unsere

Flagellate zu ihr gerechnet werden. Chlam. Kleinii bildet ein TJebergangs-

glied von gewissen Palmaellaceenarten zur Gattung Chlamydomonas.

Cultivirt man unsere Alge langere Zeit in offenen Gefassen,

welche vor directem Sonnenlichte geschiitzt sind, und ernahrt sie

1) Alexander Braun in seinen „Beobachtungen tiber die Erscheinung der

"Verjiingung in der Natur" pag, 169.

2) Yergl. De Toni, Sylloge Algarum pag, 557.

3) Stein, 1. c. Einleitung.
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X

mitfcelst einer der von Sac}is^)oder Klebs^) vorgeschlagenen Nahr-
r

fliissigkeiten, so erfahrt Chlamydomonas Kleinii betrachtliche Verande-

rungen, welche nie an frisch gesammeltem Material beobachtet wurden,

Zuerst vergrossern sich die Pyrenoide, worauf eine Vermehrung der-

selberi eintritt. Und zwar scheint mir dieses durch Theilung, nicht

durch Neubiidung zu geschehen. Denn die neuen Pyrenoide entstehen

nicht an beliebigen Stellen des Korpers, sondern immer nur direct neben

den alten. Sie sind im Anfange sehr klein und mit dem urspriinglichen

verwachsen, so dass sie gleichsam Auswiichse der letzteren zu sein

scheinen; Fig. 9. Erst wenn sie vollkommen herangewachsen sind,

tritt eine Trennung ein; Fig.' 10. Dabei zerstreuen sich die Pyrenoide

nicht regellos iiber den ganzen Korper, wie es z. B. Cienkowski^)
und Stein^) fiir Chlam, grandis gezeichnet haben, so lange nicht eine

Yollstandige Deformation des Korpers eintritt. Sie behalten immer

die symmetrische Stellung zum Zellkern. Haufig sieht man nur ein

Pyrenoid verdoppelt, moistens nur das hintere. Solche Zellen yer-

lieren immer ihre Geisseln, was iibrigens nach und nach bei alien

eintritt. Zudem fangen sie nun auch an sich abzurunden, man sieht

dann oft rund gewordene Zellen , welche noch in ihrer friiheren

cylindrischen Hiille liegen; Pig. 8 und 14. Die Gestalt der Chro-

matophoren ist noch dieselbe, doch sind die Bander oft nur schwer

zu bemerken. Ein Stigma kann haufig noch mit Sicherheit nachge-

wiesen werden. Die Pyrenoide haben zum centralen Zellkerne die

Yerschiedensten Lagen, haufig jedoch sind sie noch symmetrisch, die

Geisseln fehlen immer. Der helle Fleck am Yorderpol mit den

contractilen Vacuolen sind anfanglich noch vorhanden, spater ver-

schwinden sie. Eine Zellhaut scheint haufig, aber nicht immer zu

fehlen. Denn die moisten solcher abgerundeten Zellen zeigen amoboide

Gestaltsveranderungen , welche sehr langsam von statten gehen und

erst nach langerer Beobachtung bemerkt werden. Fig. 18 bis 21

zeigen zwei Tochterzellen in der gemeinsamen Mutterzellhaut und

ihre Gestaltsveranderungen nach Yerlauf einer halben, ganzen und wieder

«iner .halben Stunde. Geisseltragende Zellen, welche nach Verlust

der Geisseln in diesen Zustand iiberzugehen im Begriffe sind, haben

vielfach eine vornen abgerundete und hinten zugespitzte Gestalt;

Fig. 16. Theilungsvorgange konnte ich bei solchen membranlosen

1) Sachs, Pflanzenphysioiogie pag. 342.

2) Klebs, "Wassernetz, Flora 1890.

3) Cienkowski, 1. c. Tab. I Fig. 33.

4) Stein, 1. c Tab. XV Fig. 49.
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Zellen nie nachweisen, wahrend abgerundete, aber noch mit einer

Membran versehene Zellen sich noch theilen, wenn dieses auch selten

geschieht. Die Grrosse schwankt betrachtlich von 24 \k im Durchmesser

bis zu Formen yon 6 |i (Mikrogonidiengrosse). Ob diese kleinen

Zellen durch fortgesetzte Teilung runder Zellen entstanden sind, oder

ob es Mikrogonidien sind, die nichtzur Copulation gelangten, konnte

nicht mit Sicherheit ermittelt werden, doch scheint mir beides vorzu-

kommen. Culturen dieser Art erhielten sich beliebig lange, zeigten

jedoch keine Veranderung mehr, namentlich gelang es mir auf keine

Weise "wieder cylindrische, schwarmende Formen hervorzurufen.

Ich korame nun zur Yermehrung. Es wurde wie bei alien

Chlamydomonaden Makro- und Mik'rozoogonidien beobachtet. Die

Zellen theilen sich nur im ruhenden Zustande und nach Yerlust der

Greisseln. Zuerst wird die Grestalt der Chromatophoren undeutlich,

die Bander scheinen in eine Menge von dicht gelagerten Kornern

zu zerfallen; die Pyrenoide werden unsichtbar, Hierauf beginnt

der Korper von aussen her sich der Quere nach mitten durch die

etwas verlangerte helle Liicke oberhalb des Zellkernes durchzu-

schniiren, und zwar so, dass die Zellhaut sich nicht mittheilt ; Fig. 22,

24 bis 28, Der Protoplasmakorper solcher sich theilender Individuen

zieht sich etwas von der Zellhaut zuriick und zeigt eine wellige
4

Contur. Bei den vielen Theilungszustanden , welche ich beobachten

konnte, trat immer nur zuerst Quertheilung ein, nie wurde eine

Langstheilung beobachtet, so dass mir letztere ganz ausgeschlosseu

erscheint. Dadurch nimmt unser Organismus wieder eine ganz aus-

gezeichnete Stellung unter den Chlamydomonaden ein, Denn nach

Biitschli^) ist bei ihnen Langstheilung Kegel, nie wurde nur Quer-

theilung beobachtet, wahrend beide Theilungsmodi zugleich nur in

wenigen Fallen vorkommen ; doch selbst bei diesen scheint die Quer-

theilung bei genauerer Betrachtung als eine Modification der Langs-

theilung aufgefasst werden zu mussen, Bei unserer Form liegt nun

entschieden ausnahmslos' eine Quertheilung vor. Eine • Tauschung ist

schon durch die cylindrische Form des Korpers ausgeschlosseu, be-

Bonders da die helle Stelle am Vorderpol noch beim Beginn der

Theilung wohl zu bemerken ist. Eine Yermehrung der einzelnen

Organe vor der Theilung konnte bis jetzt nicht wahrgenommen werden.

Die Pyrenoide, die vor der Theilung so deutlich hervortraten , sind

nicht mehr zu bemerken, erst nachdem die Durchschniirung vollendet
I

1) Butschli, Protozoa in Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs,

1889, pag. 746.
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ist, treten sie verkleinert wieder auf, und zwar zuerst bloss eines.

Und nun liegen sie nicht mehr Yor und hinter dem Zellkerne

(vom urspriinglichen Individuum aus gerechnet), sondern links und

rechts, d. h. also die Pole des urspriinglichen Individuums sind nicht

mehr Pole der Sprosshnge, sondern kommen auf die ausseren Seiten

derselben zu liegen. Zuletzt entwickeln sich die Geisseln.

Seiten nur bleibt es bei einer solchen Zweitheilung, meistens

theilen sich die Tochterindividuen wieder. Der Eintritt dieser zweiten

Theilung ist sehr verschieden. Oft geht die Theilung (namentlich

bei Tage) sehr langsam vor sich, so dass sich die Produkte der ersten

Theilung erst dann wieder theilen, wenn sich die Pyrenoide schon

wieder vollstandig entwickelt haben, oft aber beginnt die zweite

Theilung schon, wenn kaum die Querwand der ersten vollendet ist.

In jedeni Falle aber ist sia vom Mutterorganismus aus gerechnet eine

Langstheilung, in Bezug also auf die Halften der ersten Theilung

wieder eine Quertheilung.*^ Und zwar wechseln auch jetzt die

Pole wieder, so dass bei den 4 entstandenen Tochterindividuen die

Vorderenden in die Mitte der Mutterzelle zii liegen kommen; Fig. "28.

Haufig tritt bei der zweiten Theilung eine Unregelmassigkeit ein^

welche bei der Entstehung der Mikrogonidien , wie mir scheint, fast

zur Regel wird. Der eine der beiden Sprosslinge der ersten Theilung

halbirt sich namlich viel rascher als der andere, ja ist sogar haufig

schon vollstandig getheilt, wahrend der andere noch ganzlich unge-

theilt erscheint; Pig. 22. Welcher dieses ist, der aus der vorderen

Halfte oder aus der hinteren hervorgegangene, konnte ich nicht mit

Sicherheit bestimmen. Die Ursache jedoch dieses ungleichen Yer-

haltens scheint mir darin zu liegen, dass die durch die erste Quer-

theilung entstandenen Halften nicht vollstandig kongruent sind; die

vordere z. B. enthielt urspriinglich die helle Geisselbasis , die con-

tractilen Yacuolen, was der hinteren fehlte, die letztere dagegen mehr

Chlorophyll.

Seiten treten bei der Bildung von Makrozoogonidien Theilungen

auf, die uber die Yierzahl hinausfiihren ; einigemale wurde eine

Achttheilung beobachtet. Ueber die Lage der dritten Theilungsebene

kann noch nichts Sicheres angegeben werden, doch scheint sie wieder

auf der zweiten senkrecht zu stehen.

AUe diese so entstandenen Zellen sind von der sich immer mehr

und mehr erweiternden Mutterzellhaut umgeben ; sie erhalten die

Geisseln noch innerhalb derselben, bewegen sich oft auch schon etwas

und werden durch das Zerfliessen derselben frei. Haufig schwarmen
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sie nun nicht aus, sondern gehen direct in den oben geschilderten

Euhezustand iiber. Pig. 13 stellt 4 Tochterindividuen vor, welche

schon innerhalb der Mntterzellliaut Grallertliofe um sich gebildet haben.

Solche Zellen kommen also wahrscheinlich nie zuia Schwarmen, und

fiir sie ' ist der vorhin geschilderte Palmellenzustand der einzig vor-

kommende.' Haufig sieht man auch, dass schon innerhalb der Mutter-

zellhaut die Tocliterindividuen sich wieder theilen, wodurch dann die

von Cienkowski^) geschilderten Grioeocystiszustande entstehen.

Ich komme nun speciell zur Bildung der Mikrogonidien. Auch
hier begann die Theilung immer mit einer Quertheilung. Doch beyor

diese YoUendet war, erfolgte in einem Palle die oben geschilderte

zweite Theilung. Dann traten fast simultan weitere Theilungen auf,

bei welchen ein bestimmtes Schema noch nicht zu erkennen war.

In alien anderen vielfach beobachteten Fallen traten fast zu gleicher

Zeit mit der beginnenden Quertheilung weitere Theilungen ein, so

dass der Korper in Segmente zerfiel, wie sie in Fig. 17 und 23 ab-

gebildet sind, Es scheint mir, dass diese Theilungszustande sich

folgendermaassen auf die bekannten zuriickfuhren lassen. Das ur-

spriingliche Individuum theilte sich zuerst in zwei Stiicke durch Quer-

theilung, von welchen das eine, wie es bei der Makrogonidienbildung

vorkommt, ein rascheres Theilungstempo einhalt, wie das andere.

"Wahrend letzteres desshalb ungetheilt bleibt, fangt das erstere an, vom
inneren Rande aus der Lange nach sich zu spalten. Doch bevor

diese Spaltung auch nur zur Halfte vollendet ist, erfolgt schon wieder

eine zweite Quertheilung, so dass von den drei entstandenen Quer-

segmenten nur das mittlere der Lange nach getheilt erscheint. Bei

dem untersten Segmente in Fig. 17 ist desshalb die Langstheilung

gleichsam unterdriickt, und es beginnt sich wieder der Quere nach

zu theilen. "Welter konnte bis jetzt der Theilungsprozess bei der

Raschheit der Aufeinanderfolge der einzelnen Theilungen nicht ver-

folgt werden, besonders da auch Theilungen senkrecht zur optischen

Achse eintreten, die schwer zu bemerken sind.

In alien beobachteten Fallen trat die Mikrozoogonidienbildung

gegen Abend ein, bis Mitternacht war die Theilung vollendet. Die

urspriingliche Zelle hatte sich in einen regellosen Haufen von 32 bis

64 Zellchen aufgelost, welche von der nicht erweiterten Mutterzellhaut

eng umschlossen waren; Fig. 37. Die Schwarmer fingen bei Tages-

anbruch an, sich in ihrer Hulle zu bewegen, meist zerstreuten sie

sich sogleich nach alien Richtungen, und es gelaug mir bis jetzt nicht,

1) Cienkowski, ]. c.
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eine Copulation sicher yon Anfang bis zu Ende zn verfolgen. Zu-

stande, welche auf eine Copulation einer Mikrogonidie mit einer ab-

gerundeten Zelle hindeuten, wurden einmal beobachtet ; yergl. Fig.

38, 39 und 41 und die Figurenerklarung. Einigemale wurden auch

Zygoten mit braunrothem Inhalte und dicker, glatter Haut aufgefunden.

Dass diese unserem Organismus angehorten, ist mir zweifellos, da die

betreffende Cultur ausser Pilzen, Infusorien und Palmellen {Scenedes-

mus) keine anderen Organismen enthielt.

Die Grrosse der Mikrogonidien ist gewohnlich 6 \i in der Lange

und 4 [i in der Breite. Sie sind ebenfalls cylindrisch bis langlich

rund und tragen am Vorderpol, der meistens etwas zugespitzt ist,

zwei feine Geisseln. In der vorderen Korperhalfte ist ebenfalls ein

iineales Stigma, die Geisselbasis ist farblos, der ubrige Korper schwach

grun gefarbt. Die Cestalt der Chromatophoren konnte desshalb nicht
r

ermittelt werden ; Streifung jedoch scheint keine vorhanden zu sein.

Zwei contractile Yacuolen glaube ich constatirt zu haben. Die Mikro-

gonidien baben ebenfalls zwei zum Zellkerne symmetrisch liegende Pyre-

noide, jedoch sab ich haufig auch solche mit nur einem, welches mir

am zugespitzten Yorderpole, also vor dem Zellkern zu liegen schien.

Zugleich waren solche Exemplare etwas kleiner und zeigten eine

grossere Zuspitzung am vorderen Ende. Alle Mikrogonidien waren

mit einer dlinnen Zellhaut versehen.

Ich kann nicht unterlassen, zum Schlusse noch eine Erscheinung

ZM erwahnen, welche ich zweimal zu beobachten Gelegenheit gehabt

babe. Bei einer geissellosen Zelle von langlich runder Gestalt sah ich

das Plasma von einer feinen Zellhaut umgeben langsam aus der alten

Zellhaut austreten, welche leer daneben liegen blieb; vergl. Pig. 30

bis 36. Das Herauskriechen dauerte immer 2 bis 3 Stunden. Das

Chromatophor war undeutlich, die Pyrenoide waren vorhanden, auch

Zellkern und Stigma konnten wahrgenommen werden. "Wahrend des

Herauskriechens vergrosserte sich die Zelle und begann dann der

Quere nach in zwei Theile sich zu theilen, so dass je ein Pyrenoid,

die sichtbar blieben, in jede Halfte zu liegen kam. In einem Falle,

der gezeichnet vorliegt, konnte die Theilung nicht bis zur vollen Aus-

bildung der Tochterzellen verfolgt werden, im zweiten jedoch ent-

standen zwei geissellose , abgerundete Zellen , wie sie oben be-

schrieben sind,

Mannheim, den 9. December 1892.
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Figurenerklarung zu Tafel I.

Die meisten Figuren sind nach lebenden Exemplaren gezeichnet, oder solchen,

welche frisch mit Osraiumsaure, getodtet waren. In Figur 7, 12, 13 und 16 sind

dazu die Gallerthofe leicht mit Diamantfuchsin gefarbt; Figur 29 ist nach. einem

Glyceringelatinepraparat, bei welchem die Individuen mit Jod-Jodkalium getodtet

und die Gallerte stark mit Methylenblau gefarbt war; Figur 5, 6 nnd 8 nach.

Glyceringelatinepraparaten gezeichnet.

Fig. 1. Chlamydomonas Kleinii n. sp., ein schwarmendes Exemplar. Vergr. 500.

Fig. 2. "Wie oben, 1000 fach vergr.

Fig. 3, Optischer Querschnitt in der Gegend des Zellkerns. 1000.

Fig. 4. Dessgleichen durch das vordere Pyrenoid; 1000 fach.

Fig. 5 und 6. Schwarmende Exemplare nach Todtung durch Osmiumsaiiredampfe,

in Grlycerin gelegt. Yergr. 700. Das Protoplasma ist etwas contrahirt.

Fig. 7. Ein ruhendes Exemplar, die Geisseln durchbrechen die Gallerthiille.

Vergr. 500.

Fig. 8. Ein in den Ruhezustand tibergegangenes rundes Exemplar mit elliptischer

Gallerthiille. 700 mal.

Fig. 9 und 10. Buhende Exemplare ohne Geisseln; die Gallerthofe sind nicht
F

gezeichnet. Vergr. 500.

Fig. 11. Optischer Langsschnitt. 500mal.

Fig. 12. Ruhendes Exemplar mit doppelter Gallerthiille. 500 mal. »

Fig. 13. Die Tochterzellen haben beim Verlassen der Mutterblase schon wieder

Gallerthofe. Vergr. 500.

Fig. 14. Die abgeriindete Zelle*zeigt noch ein deutliches Stigma und contractile

Vacuolen. 500.

Fig. 15. Ein Exemplar welches einen farblosen Fortsatz ausgestreckt hat, Verg. 500.

Fig. 16. Ein ruhendes Exemplar, das im Begriffe steht, sich abzurunden. 500.

Fig. 17, 23, 37. Mikrozoogonidienbildung. Vergr. 700,

Fig. 18 bis 22. Amoboide Gestaltsveranderungen. Vergr. 500.

Fig.. 22, 24 bis 28. Makrozoogonidienbildung. Ausser in Fig. 22 sind aufeinander-

folgende Theilungszustande derselben Zelle dargestellt.

Fig. 24 6h Morgens, Fig. 25 8h morgens, Fig. 26 12 h mittags, Fig. 27 4^ nach-

mittags, Fig. 28 8 h morgens am folgenden Tage. Vergr. 500.

Fig. 29. Stuck der palmellenartigen Gallertmasse. Vergr. 500.

Fig. 30 bis 36. Aufeinderfolgende Zustiinde eines Exemplars, welches die alte

Zellhaut verlassen hat und sich zu theilen beginnt. Der Vorgang dauerte

3 Stunden. Vergr. 500.

Fig. 38 bis 41. Copulation einer Mikrozoogonidie mit einer ruhenden Zelle. Die

Zellhaut der letzteren loste sich auf. Fig. 38 morgens 9^^ Fig. 39 morgens

llhj Fig. 40 nachmittags 2*^, Fig. 41 drei Tage spater. Die entstandene

Zygote ist tief dunkelgrun.

Fig. 42. Mikrozoogonidien.



Zwei Vorlesungsversuche.

Von

F. Noll.

I. Die Wirkung der Plorideenfarbstoff e auf das Auge^

"Wer die sehr reine und oft selir zarte Rosafarbung mancher

mariner Florideen zu bewundern Gelegenheit hat, wird den erhaltenen

Sinneseindruck nur widerstrebend mit der wissenscbaftlich festgestellten

Thatsache in Einklang zu bringen vermogen, dass in den Chromato-

phoren dieser Pflanzen neben dem rothen Farbstoff anch noch ein

griiner, das bekannte Chlorophyllj enthalten sein soil. Besonders bei

der mikroskopischen Betrachtung zeigen sich die einzelnen Farbstoff-

korper in den Zellen oft so ausserst rein nnd blassrosig in der Farbe,,

dass das forschende Auge ganz yergebens nach einer Spur der griinen

Beimischung sucht.

Steht der Docent vor der Aufgabe, seinen Horern die wichtige

Thatsaclie darzulegen und einSiupragen, dass die Koblensaure-Assimi-

lation und der Chlorophyllfarbstoff sich in den Pflanzen so zu be-

gleiten pflegen, wie zwei Dinge, welche causal zusammenhangen , so

wird er bei dem Hinweis auf den Chlorophyllgehalt der Florideen

immer stille Zweifler vor sich haben , welche die Anwesenheit des

Blattgriins in diesen Algen nicht mit der Wahrnehmung ihres Farben-

sinnes zu vereinbaren vermogen.

Der Studirende ist aber gerade bei dieser wichtigen Thatsache

der Pflanzenphysiologie darauf angewiesen, sich seine Ueberzeugung

an der Hand der verhaltnissmassig wenigen Hinweise zu bilden,

welche ihm der Vortragende als Belege anfiihrt. Eigentliche Beweise

dafiir konnen ihm nicht gegeben werden, denn die Rolle, welche das-

Chlorophyll bei der Assimilation spielt, ist in ihren causalen Bezieh-
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ungen noch vollig uiibekannt, Ein einziger unzweifelhaft festgestellter

Fall, in welchem die Kohlensaure-Assimilation audi olme Chlorophyll

Yor sich ginge, wurde das Glewicht sammtlicher iibrigen Falle auf-

heben, welche wir fiir die augenscheinliche Nothwendigkeit des letz-

teren fiir diese Art der Ernahrung geltend machen konnen/)

Bei dieser Lage der Binge ist es von ganz besonderer Wichtig-

keit, dass dem Studirenden die Anwesenheit des Chlorophylls in den

prachtig rothen Florideen fasslich und verstandlich gemacht werde.

Es wird daher an der Hand eines eleraentaren optischen Versuches

zu zeigen sein, dass eine thatsachlich vorhandene griine Parbung

durch rothviolette Parbentone dermaassen zum.Verschwinden gebracht

werden kann, dass wir keine Spur mehr davon wahrzunehmen ver-

mogen.

Die folgende sehr einfache Vorrichtung genugt schon, das, worauf

es hier ankonAnt, in beweiskraftiger Form zu demonstriren. Eine aus

_gewohnlicheni griinem Glase geblasene Flasche dient als Trageria der

griinen Parbe. Der rothviolette Parbstoff, eine verdiinnte, wasserige

Auflosung von ubermangansaurem Kali, wird in geeigneter Concen-

tration in die Flasche eingegossen , bis sie dieselbe etwa zur Halfte

oder zu zwei Dritteln fiillt. Ist der Grehalt der Losung richtig aus-

probirt worden, so sieht man beim Durchbhck durch den unteren

Theil der Flasche keine Spur der griinen Parbung mehr; man glaubt

vieimehr eine blass rosafarbene Losung in einem ganz farblosen,

sog. weissen Grlase vor sich zu haben.

Um die Parbentone ganz rein und frei von subjecj;iven Neben-

empfindungen zu sehen, empfiehlt es sich, die dem Beschauer zu-

gewandte Seite der Flasche mit einem Bogen schwarzen Papiers zu

1) Die zuweilen in gegentheiligem Sinne angefiihrten nitrificirenden Bacterien

von Hueppe (Tageblatt der 60. Yersammlung deutscher Naturforscher und Aerzte,

'Wiesbaden 1887 p. 244) und die ]S"itromonaden Winogradsky 's (Ann. de Tinst.

Pasteur 1890/91) iindern an dem oben angefiihrten Erfahrungssatz nicht das Min-

deste. Wie Hueppe von einer Chlorophyllfunction ohne Cliloropliyll , von einer

Yerarbeitung von „Kohlensaure" sprechen kann, da seine Bakterien kohlen-
^aures Ammoniak in Aninioniak, Aldehyd und Sauerstoff spaUen soUen, ist mir

nichfc erklarlicli. Kohlensaures Ammoniak mit seinen zwei Atomen Stickstoff und
p

.acht Atomen Wasserstoff neben CO3 kann doch nicht mit Kohlensaure identificirt

werden. Auch die Ernahrungsthatigkeit der Wine gr ad sky 'sehen ITitromonaden

kann, wie W. iibrigens selbst hervorhebt, gar nicht mit der Kohlensaure-Assi-

milation griiner Pflanzen verglichen -werden. Diese^Organismen verarbeiten keine

freie Kohlensaure, es wird kein freier Sauerstoff abgeschieden und der ganze

Ernahrungsvorgang findet auch in tiefer Finsterniss statt.



29'

liberkleiden ^)-, in welchem zwei Locher die Durchsicht durch den

oberen leeren und den unteren gefiillteu Theil der Plasche gestatten.

Die rein rosige Farbung kommt dann weit besser zur Geltung, als

wenn man die Plasche als Ganzes vor sicli hat, wobei die Gewissheit,.

auch unten durch das griine Glas hindurchzusehen, den unmittelbaren

Sinneseindruck zu storen geeignet ist.

Die Parbe, welche man beim Durchblick durch den gefiillteii
r

Theil der Flasche gewahrt, weicht im Ton und in der Sattigung von

der Farbung der angewandten Permanganatlosung ab, wobei die

Parbe des Plaschenglases fiir das Mehr oder Minder maassgebend.

ist. Die Farbung erscheint zumal yiel blasser, als die der ange-

wandten Losung, deren stark blauviolette Parbe durch das Griin zu

einem za^ten Rosa herabgestimmt wird. TJm die Yeranderung zu.

zeigen, welche die Parbe der Parmanganatlosung bei der Ausloschung

des Griins erleidet, ist es zweckmassig, dicht neben die griine Plasche

ein farbloses Glasgefass von annahernd gleichem Durchmesser zu

setzen und dasselbe mit der gleichconcentrirten Losung anzufullen.

Die blasse Rosafarbung, welche durch den unteren Theil der

griinen Flasche durchscheint , entspricht in ihreni Zustandekommea

ganz dem der nattirlichen Farbung der Plorideen, was sich beim Ent-

mischen der ChromatophorenfarbstofPe dieser Pflanzen iiberraschend

schon kundgibt. Lasst man namlich eine blass rosa gefarbte Ploridee^

in sussem Wasser absterben, so tritt einintensiv blaurother Farb-

stoff aus den Chromatophoren in den Zellsaft iiber, wahrend das

zuriickbleibende Chlorophyll die Parbstoffkorper nun zart griin her-

vortreten lasst. Der beigesellte intensiv blaurothe ParbstofF hatte das

Griin fiir unser Auge hier auch vollig ausgeloscht, war dabei aber

in das blasse Rosa, wie es die lebendige Pflanze zur Schau trug,

abgetont worden.

Es muss natiirlich besonders betont werden, dass es sich bei

diesen Farben-Eindriicken immer nur um "Wirkungen auf unser
Auge handelt, und dass die physiologischen und psychologischen

Yorgange, welche unserem Parbensinne zu Grunde liegen, also rein

subjective Momente, bei diesen Wahrnehmungen ausschiaggebend sind.

Es ist nur eine Eigenthiimlichkeit unserer Gesichtswahrnehmungen,.

dass die Mischung sammtlicher Parben des Sonnenspectrums uns weiss,

d. h. farblos erscheint, und dass auch schon das Zusammenwirken
r

1) Die abgewandte Seite bleibt naturlioh der Beleuchtung wegen und zur

Uebersicht iiber die Yersuchsanordnung offen.
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nur zweier gewisser Parben beide im Bindruck des Weiss aufgehen

lasst. Mit dem Sonnenlicht strahlen alle Parben des Spectrums that-

sacUich in unser Auge ein und nur an unserem Gesichtssinne liegt

es, dass wir dabei keine einzige von alien wabrnehmen. Genau so

verhalt es sich mit denjenigen reinen oder Mischfarben des Spectrums,

welche man als „Oomplementarfarben" bezeichnet. Auch sie sind im

Stande, sicb gegenseitig in unserer Empfindung vollkommen auszu-

loschen, d. h. bei ihrem Zusammenwirken als Parben zu verschwinden,

Neben Orange und Cyanblau, Gelb und Indigo spielen rothe und griine

Parbentone eine gewichtige RoUe bei den complementaren Parb-

wirkungen, so Griinblau und Roth^), Griingelb und Violett.

Die beiden letztgenannten Complementarfarben interessiren uns

bier in erster Linie, da Gelbgriin die vorherrschende Parbung der

Chloropbyllkorper ist, welche bekanntlich neben dem eigentlicben

Chlorophyll meist das gelbe Etiolin enthalten. Ein den Chlorophyll-

korpern beigegebener Parbstoff von entsprechender violetter Tonung

konnte daher bei entsprechender Sattigung uns diese Chromato-
phoren trotz ihres Chlorophyllgehaltes vollkommen
farbios erscheinen lassen.

Entsprechen sich die Sattigungsgrade nicht genau, so wird

-die vorherrschende Farbe allein, aber bedeutend abgeschwacht, zur

Geltung kommen ; sind dagegen die zusammen^virkenden Parben-

tonungen nicht genau complementar, so werden sie zusammen nicht

weiss liefern, sondern einen mit weiss gemischten, also blasseren Ton

einer zwischenliegenden Spectralfarbe, welche sich der iiberwiegenden

in ihrer Spectrallage nahert,

Senkt man z. B. in einem Reagiercylinder einen hellen alkoholi-

schen Chlorophyllauszug in ein Gias ein, welches mit einer Losung

vonKalipermanganat theilweise angefiillt ist, so erscheint beimDurch-

sehen durch beide Losungen der Chlorophyllauszug in dem kleinen

Cylinder nicht mehr griin, aber auch nicht farbios, sondern hell orange-

roth gefarbt.

Die bei unserem Yorlesungsversuche in Betracht kommenden
Parben, das sog. Bouteillengriin des gemeinen Glases und die blau-

rothe Chamaleon-Losung kommen complementaren Parben schon

naher. In der That gelingt bei einzelnen Plaschen, deren Griin blau-

licher und heller ist als das der meist gangbaren Glaser, die wechsel-

1) Fiir reines Grun ist nach v. Helmholtz Purpur die Complementarfarbe.
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seitige Ausloschung der beiden Farben so vorziiglich, dass man durch

eine mit klarem Wasser angefullte farblose Flasche hindurch zu seheu

glaubt.

Dass wir in der griinen Eisenoxydulfarbung unserer Flasche und

in der, der Permanganatlosung ahnlichen Manganfarbung des Glases

vollkommen complementare Farben gefunden haben wiirden, beweist uns

die Glasindustrie, welche Yon diesem Umstande ausgiebigen Gebrauch

inacht. Das Eohmaterial fur die znm allgemeinen Gebrauch be-

stimmten wohlfeileren Glassorten (Flaschenglas , Fensterglas u. s. w.)

ist fast immer mehr oder minder eisenschiissig und das daraus ge-

wonnene Glas wiirde daher ohne gewisse Zusatze mehr oder weniger

intensiv griin gefarbt sein. Die Glastechnik weiss diesem Uebelstande

schon seit sehr langer Zeit durch einen Zusatz von Braunstein ^) zum

Glasfluss zu begegnen. Man fiihrte zwar den corrigirenden Einfluss

des Braunsteins anfanglich auf die oxydirende Wirkung desselben

zuriick, indem man annahm , die griine Eisenoxydulfarbung wiirde in

die wenig auffallende gelbe Eisenoxydfarbung iibergefiihrt. Liebig
sprach dagegen zuerst die Yermuthung aus, dass es sich bei dem
Braunsteinzusatz um die F arb wirkung des Mangansilikats handle,

welche mit der Eisenfarbung complementar, die Farblosigkeit der

Glasschmelze herbeifiihre.^) Li ebig's Yermuthung ist seitdem durch

zahlenmassige Berechnungen und Yersuche bestatigt worden, welche

zeigten, dass die kleine Menge von Braunstein, die genixgen wiirde,

um das Eisenoxydulsalz in Oxydsalz uberzufiihren, nicht ausreicht zur
r

Erzielung des gewiinschten Erfolges, sondern dass so viel Mangan
zugesetzt werden muss, bis durch seine Farbwirkung die Eisenfarbung

verschwindet.^)

Ohne einer eigenen Yersuchsanstellung zu bediirfen, besitzen wir

in unserem „weissen*' Fensterglas demnach schon ein Yersuchs-

ergebniss, welches uns jederzeit die Ausloschung des Griin durch

Beimischung eines rothlichen Farbentones vor Augen fiihren kann.

1) Als nocli besser wird IS^ickelzusatz mit etwas Kobalt empfohlen.

2) Annal, Chem. und Pharm. 90. p. 112. Liebig erwahnt dabei, dass man
durcii Zusammengiessen einer griinen Eisenoxydulsalzlosung und einer rofchen

Nickelsalzlosung eine voUkommen farblose Flussigkeit erhalten konne.

3) Kohn, Wagner's Jahresber. 1856. p. 163. — Dingler's Journ. 144. p. 288. —
Flagey, "Wagner's Jahresber. 1870 p. 273.
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II. Ein heliotropischer Yersuch.

Die Erscheinungen des Heliotropismus treten bei den Pflanzen

recht haufig in so ausgepragter Form auf und dabei sind die Beding-

ungen fiir ihr Auftreten so leicht herzustellen, dass an Experimenten

zur Demonstration dieser weitverbreiteten Reizbewegungen durchaus

kein Mangel ist. Gleiehwohl diirfte der nachsteliend beschriebene

Versuch , welcher durch seine Anschaulichkeit sich vorziiglich zur

Demonstration im Horsaal eignet, vielleicht noch einen Platz neben

den gebrauchlichsten Experimenten finden. Einer der interessantesten

Umstande beim positiven Heliotropismus, namlich die genaue Ein-

stellung der Endglieder heliotropischer Pflanzenorgane in die Richtung

der einfallenden Lichtstrahlen, wird durch diesen Versuch in besonders

schoner und jeden Zweifel ausschliessenden Weise vor Augen gefiihrt*

Anderseits ist dieser Versuch so anziehend in seiner ganzen Erschei-

nung
,

^ass der Studirende, welcher ihn einmal gesehen, so leicht

nicht "wieder Yergessen wird. Q-erade dieses letzte Moment macht ihn

aber zur Demonstration besonders werthvoU. Bei der grossen Ueber-

biirdung der Naturwissenschaft und Medicin Studirenden mit taglichen

Vorlesungen, welche die Gedanken sttindlich auf ein anderes eigen-

artiges Gebiet hiniiberlenken , muss der Vortragende in erhohtem

Maasse Gebrauch machen Yon der elementaren "Wirkung sinnlich

wahrgenommener Eindriicke, um sofort wieder der von ihm vorgetra-

genen Wissenschaft die voile Aufmerksamkeit zu sichern und ihre

Ergebnisse den vielbeschaftigten Kopfen in nachhaltiger "Weise ein-

zupragen. Ist das Interesse in dieser Weise einmal wachgerufen, die

Neugierde und Wissbegierde einmal erregt, dann diirfen auch rein

theoretische Evorterungen liber den Gegenstand sicher sein, aufmerksam

verfolgt zu werden.

Die Einstellung orthotroper heliotropischer Organe in die Rich-

tung seitlich einfallender Lichtstrahlen lasst sich bekanntlich sehr schon

mit der Sachs 'schen heliotropischen Kammer^) zeigen. Nach dem
Aufmachen der seitlichen Thiire sieht man die Spitzen der Versuchs-

pfianzen nach der Lichtoffnung hingebogen. Ueber den Grad der

Genauigkeit ihrer Einstellung kann man durch Abschatzung ihrer

Richtung aber nur annahernd Gewissheit erlangen, weil die geradlinige

Fortsetzung des kurzen obersten Gipfeltheiles, auf den es hauptsachlich

ankommt, fehlt. Um insbesondere die Richtung dieses wichtigen End-

1) Sachs, "Vorlesungen II. Aufl. p. 737.
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theiles am Spross in seiner Bezieliung zur Lichtquelle klar hervor-

treten zu lassen , habe ich mit Erfolg die Eigenschaft eines kleinen

heliotropischen Schimmelpilzes, des Pilobolus crystallinus, sein endstan-

diges Sporangium mit grosser Kraft geradlinig abzuschleudern benutzt.

Die abgeschleuderten schwarzen Sporangien haften leicht und dauernd

am Grias nnd registriren auf diese Weise selbst die Richtung, welche

das Ende des heliotropischen Tragers zum Licht eingenommen hatte.

Die Anzucht dieses kleinen schonen Pilzes verursacht bekannt-

lich so gut wie keine Miihe. Man braucht nur frischen Pferdemist

bei warmer Luft einige Tage unter einer Glasglocke feucht zu er-

halten, um die Fruchttrager des Pilobolus massenhaft daraus hervor-

kommen zu sehen. In voUiger Dunkelheit senkrecht aufwarts gestreckt^

reagiren dieselben schon auf schwache seitliche Beleuchtung durch

starke Kriimmungen. Der erste Yersuch mit dem Pilze wurde so

angestellt, dass ich iiber die hohe, das Substrat uberwolbende Glas-

glocke einen dicht schliessenden Mantel von schwarzem Papier zog.

In diesem Papiermantel war an geeigneter Stelle ein kreisrundes

Penster Ton der Gr5sse eines Markstiickes ausgeschnitten. Die so

Hergestellte heliotropische Kammer erhielt ihren Platz gegeniiber einem

kleinen Oberfenster, etwa zwei Meter von demselben abstehend; das

Loch im schwarzen Papier war natiirlich dem Lichte zugekehrt.

Schon nach wenigen Tagen, an einem warmen Julimorgen, waren

einzelne Sporangien an die Glaswand hinter dem Pensterchen an-

geklebt und am nachsten Tag war der centrale Theil der kleinen

Lichtscheibe mit Greschossen iiber und liber bedeckt; man horte be-

standig noch weitere anprallen. Bevor ich nun den dunklen Mantel von

der Glasglocke abhob, wurde der Rand des Fensterchens in seiner

bisherigen Lage mit Tusche auf die Glaswand aufgezeichnet, und

dann zur genaueren Feststellung des Yersuchsergebnisses geschritten.

Die iiberwiegende Mehrzahl aller Geschosse hatte die Scheibe

getroffen; es waren dabei nur einzelne am Rande derselben vertheilt,

wahrend dlchte Haufen in zwei bis drei Lagen iiber einander im Centrum

der kleinen Scheibe und dicht um dasselbe herum sassen. Aus zwei

Griinden war die Sporangiuramasse vom Centrum hauptsachlich etwas

nach dem unter en Rand der Scheibe verschoben: Erstens wohl

durch die natiirliche Senkung der Flugbahn und zweitens dadurchj

dass die innere Flache der dicken Glaswand die schrag aufwarts-

gehenden Geschosse schon aufhielt, bevor diese ihr eigentliches Ziel,

das Centrum des Papierfensterchens, erreichen konnten, (YergL

die Figur auf folgender Seite.)

Flora 1893. 3
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Ausserhalb des Scheibenrandes zeigten sich auch noch einige

Sporangien zerstreut der Grlasglocke anhaftend; besonders fiel das

haufigere Aufti^eten solcher zerstreuter Projectile an der Riiekwand

der Glasglocke auf. Es gelang leicht, diese abweiclienden Geschosse

auf bestimmte Mangel der gewahlten Yersuchsanstellung zuriick-

K

V C

zufiihren. Die Betrachtung der Pilzcolonie zeigte namlich, dass sehr

viele Fruchttrager an den Seiten der Substratballen liervorgewachsen

waren, wp sie Yon direkten Lichtstrahlen niclit getroffen warden und

dass sie daher auch niclit nach dem Fensterchen gerichtet werden

konnten. Eine grossere Anzahl dieser war aber nach der Rilckwand

hingekehrt, von wo ein Reflex der Lichtoffnung sie traf.

Urn die genannten Missstande zu venneiden, welclie die einheil-

liche Richtung der Fruchtkorper storen, wurde fiir den Yersuch sodann

eine besondere heliotropische Karamer hergestellt; sie ist etwa fol-

gendermaassen bescliaffen

:

Auf einen recliteckigen

Zinkteller (T) niit etwa. 2 cm
hoheni Rande kann ein unten

offener und imien geschwarzter

Zinkkasten (K) aufgesetzt wer-

den. Die eine Seitenwand des

Kastens wird ersetzt durch

eine diinne Glasscheibe (G),

welche in einen Falz von

oben eingeschoben werden

kann. Aussen iiber diese

Glasscheibe schiebt sich in

eineni zweiten Falze eine

innen geschwarzte Zinkblech-

fallthiire (F), welche Licht uur

durch ein etwa Markstiick

grosses rundes Loch in den

Kasten dringen lasst. Storende

Reflexe im Innern der Ram-
mer sind damit ausgeschlossen.

Das Substrat wird in einen

kleinen Zinkbehalter (B) ge-

bracht, dessen Wande nach

hinten amphitheatralisch auf-

steigen. Dieser Form des Be-

K

Heliotropische Kammer fiir den Yersucli m\t

Pilobolus. T Zinkteller, K Zinkkasten als

Ubersturz, G- Griasplatte, F Blechschicber,

B Substratbehiilter, —• alle Metalltheile im

Innern des Kastens geschwiirzt — , S Substrat,

H Blechhalter am Sohieber, zum Einsetzen

einer parallelwandij^en Glasflasche, welclie

mit farbig'en Losungen gefullt werden kann.
' (Die Originalzeiclmung ist vom Zinkogra-

plien niclit ganz riclitig wiedergegeben, der

oberste Fruchttrager sollte beinahe wag-

recht stehen, die geplatzten weniger aufge-

bliiht sein).
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halters sich anpassend, wird das Substrat (S) nach leichter An-

feuchtung in demselben zu einer einzigen, gleichformigen Masse mit

ebener, nach vorn abgeschragter Oberflache geformt. Aile daraus her-

vorwachsenden Fruchttrager konnen dadurch von dem einfallenden

Lichte direct beschienen und nach demselben gerichtet werden. Nach-

dem der kleine Substratbehalter auf den Zinkteller gesetzt ist, wird

der Uebersturz dariiber gestiilpt und der Teller etwa 1 cm hoch mit

Wasser angefiillt, um die Luft im Innern feucht zu erhalten. Ei'n

ganz luftdichter Abschluss ist nicht erwiinscht, durch die Fiihrung von

Grlas- und Blechschieber in Falzen aber auch vermieden.

Statt der eben beschriebenen Yorrichtung von Zinkblech kann

man auch eine heliotropische Kammer, wie sie Sachs abbildet, leicht

fiir das Experiment herrichten. Man hat nur nothig, in die obere

Wand des Holzkastens, dicht hinter der Vorderwand, einen Schlitz

einzusagen, durch welchen eine Glasplatte eingeschoben werden kann,

Es muss dann aber auch fur die nothige Feuchtigkeit in dem Kasten

durch entsprechende Maassnahmen gesorgt werden.

Ist die heliotropische Kammer mit ergiebigem Substrat beschickt

und in zweckmassiger Entfernung von einer Lichtquelle aufgestellt

worden, dann findet man je iiach der Temperatur in kiirzerer oder

langerer Zeit die ersten Sporenhaufen auf der Scheibe, denen an den

folgenden Tagen ein wahrer Geschossregen nachfolgt. Schon von

aussen bemerkt man, dass sich die Hauptmasse derselben um das

Centrum der Scheibe gruppirt. Hat man mit Tusche die Kandlinie

des Fensterchens auf die Glasscheibe aufgetragen, so kann man die-

selbe nun herausnehmen, Man gewinnt dann einen Ueberblick iiber

die ganze Flache und kann die Scheibe mit dem darauf verzeichneten

Versuchsergebniss dem Horerkreis iibergeben.

Wurde der Versuch wahrend warmer und heller Sommertage

a,ngestellt, dann wird man ausserhalb der durch den Tuschring be-

zeichneten Scheibe nur ganz vereinzelte Sporangicn antreffen. Diese

riihren von Fruchttragern her, welche sich nicht genau eingestellt

hatten, sei es, dass sie heliotropisch weniger reactionsfahig waren,

oder aber durch starke Nutationen abgelenkt wurden. Unter dem
grossen Bestand von Fruchttragern trifft man immer eine Ahzahl

solcher abweichender Individuen, wie man solchen auch bei Versuchen

mit hoheren Pflanzen immer begegnet, Dieselben konnen aber nicht mit

den normal reagirenden Organen unter einem Gesichtspunkte zusammen
betrachtet werden und diirfen bei der endgiltigen Fesstellung des

Resultats, angesiehts der Haup'tmasse der vollkommen reagirenden
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Pflanzen, nicht etwa dadurch in Betracht gezogen 'werden , dass man
sie bei der Berechnung eines Mittelwerthes heranzoge. Die Lehre,

die man aus ihrem Auftreten zu ziehen hat, fiihrt auf ein anderes

Gebiet.

Ueber das Yerhalten der voUkommen reagirenden Fruchttrager

kann bei unserem Versuch kein Zweifel herrschen. Die Grruppirung

der schwarzen Sporangienhaufen in der Mitte der Lichtscheibe be-

"weist, dass die Spitzen der Fruchttrager nach dem Mittelpunkt
des Lichtfeldes gerichtet waren. Dass sie diese Richtung so genau

aufgesucht haben, indem sie die Axe des sie treffenden Strahlenkegels

innehielten, zeigt aber weiterhin, dass ihre Stellung all ein vom
Lichte beeinflusst wurde, und nicht etwa eine Gleichgewichtslage

zwischen ihrem Heliotropismus und ihrem Geotropismus darstellte,

Ein Versuch im Dunkelraum lehrt, dass der Geotropisraus der Frucht-

trager unter diesen TJmstanden sehr stark ausgepragt ist, so dass man

eben nur die Schlussfolgerung ziehen kann, der Geotropismus erfahre

durch den Lichteinfluss eine tiefgreifende Storung. Bei der fixen

Lichtlage dorsiventraler Laubblatter hat man diese Art der Licht-

wirkung schon langer erkannt und hatte dieselbe fiir ein besonderes

Reactionsvermogen dieser Organe angesehen. In der kleinen Schrift

„Ueber heterogene Induction'' versuchte ich (S. 56 und 57) zu zeigen,

dass ein gleicher innerer Vorgang auch bei der Lichtlage orthotroper

Organe angenommen werden muss. Der hier beschriebene Versuch

mit Pilobolus gibt eine weitere Bestatigung zu dem dort Angefiihrten,

indem er einen Beweis dafiir ligfert, welcher an Deutlichkeit und

Scharfe nichts zu wiinschen iibrig lasst.

Fiir das gute Gelingen dieses Versuches mit Pilobolus crystallinus

ist eine hohere Temperatur und eine moglichst anhaltende Belichtung

sehr nothwendig. "Will man von besonderen Vorkehrungen zur Er-

reichung dieser Bedingungen absehen, so kann man nur im Sommer
mit seinen hohen Tages- und Nachttemperaturen und seiner lang-

wahrenden Tageshelle ganz befriedigende Ergebnisse erwarten. Im
Winter ist das Licht des triiben Himmels zu schwach, seine Ein-

wirkung zu kurz, als dass man bei der niedrigen nachtlichen Zimmer-

temperatur ein rasches Wachsthum und voUkommen ausgepragte Rez-

bewegungen erwarten diirfte. Viele der Fruchttrager vollenden da

zudem den grossten Theil ihres Wachsthums im Dunkeln oder bei

ausserst schwacher Beleuchtung.

Bei den im Winter angesetzten Culturen , welche gewohnlich
F

14 Tage lang bis zum Erscheinen der ersten Fruchttrager im ge-

heizten Zimmer stehen miissen, zeigt sich aber etwas anderes dafiir
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urn so deutlicher, namlich der fordernde Einfluss des Lichtes auf die

Bildung der Pruchttrager aus dem Myzel. Die dem Fensterchen

unmittelbar gegeniiberliegende , am starksten bestrahlte Gegend der

Substratflache findet man mit ausgebildeten Frucbttragern schon dicbt

bestanden zu einer Zeit, wo die schwach beleuchteten Theile des

Substrats ausserlich noch keine Spur der Pilzvegetation verrathen.

Oft erst nach einigen Tagen erscheinen dann audi auf dieseii dunk-

leren Standorten die Fruchttrager und drangen sich, lang gestreckt

durch Etiolementy der Lichtquelle entgegen.



Zur Geschichte unserer Kenntniss der Correlationsvorg^nge

Yon

K. Goebel.

Einer der wichtigsten Portschritte der Botanik ist unstreitig der,,

welcher durch Anwendung des Experimentes auf Fragen der Morpho-

logie gemacht wurde ; ein Portschritt, der unmoglich war, so lange

die idealistische Morphologie herrschte, die ihrerseits ihre Yerdienste

besitzt, aber seit 50 Jahren statt neuen Gedanken hoctstens neue

Namen hervorgebracht hat. Zugleich aber hat diese Eichtung audi

die vor ihrem Auftreten schon vorhandenen Anfange einer experi-

mentellen Morphologie zuriickgedrangt. Auf dieselben mochte ich

hier hinweisen, und zwar speciell auf einen Forscher, der zwar sicher
r

nicht darauf Anspruch erheben wiirde, zu den „Morphologen" zu gehoren,

aber trotzdem auch in der Morphologie sehr bedeutende Yerdienste hat.

Es ist T. A. Knight.
Yochting freilich spricht ihm dieselben ab. In seiner Schrift

„Ueber die Bildung der Knollen" (Cassel 1887, Biblioiheca botanica,.

Heft 4) sagt er nach einer Besprechung von Knight's Angaben liber

KnoUenbildung •— welche, wie unten gezeigt werden soil, aber dessen

Porschungen nicht ganz vollstandig widergibt — : „In neuerer Zeit ist

versucht worden, ihm den erstenNachweis der sogenannten Correlationen

zuzuschreiben, allein dieser Yersuch beruht auf einem Irrthum. Wie
schon vielen vor ihm, so war auch Knight bekannt, dass die ersten

Knospenanlagen indifferenter Natur sind, und dass aus ihnen sehr ver-

schiedene Produkte hervorgehen konnen; fur die Sprossanlagen und ver-

schiedenen Sprossformen der Kartoffel hat er dies, soweit mir bekannt^

zuerst nachgewiesen, Allein darauf kommt es hier nicht an, sondern viel-

mehr darauf, welche Ursachen es sind, die die Art der Entwickelung
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bedingen. Wird der Wachsthumsmodus der urspriinglich gleichen

Anlagen durch innere Ursachen, d. h. solche, welche im System des

Organismus ihren Sitz haben, bewirkt, dann sprechen wir von Cor-

relation, nicht aber wenn er von ausseren Agentien, wie SchAvere und

Licht abhangt. Den Nachweis solcher inneren Ursachen aber hat

Knight nicht nnr nicht erbracht, sondern er war von der Annahme

derselben Aveit entfernt, Ueberall suchte er bekannthch nach direct

wirkenden Factoren, wie Schwere, Licht, Capillar-Attraction u. s. w.

Der wirkUche Beweis, dass der Modus der Ausbildung ursprunglich

indifFerenter Spross- und Wurzelanlagen durch innere Ursachen be-

dingt wird, wurde erst durch meine Untersuchungen iiber Organbildung

gehefert, nicht aber von Knight." Soweit Yochting.

Zunachst sei bemerkt, dass der von ihm als irrthiimlich bezeichnete

Yersuch, Knight's Bedeutung fiir die Kenntniss der Correlationen

hervorzuheben, von mir gemacht worden ist,^) und dass ich denselben

durchaus aufrecht erhalte. Allerdings war Knight ein viel zu rea-

listischer Denker, um sich mit wesenlosen Abstractionen wie V5ch-
tings „indifferenten Anlagen" zu befassen, aber das kann ihm

wenigstens in meinen Augen *— nicht zum Vorwurf dienen. Sehen.

wir uns indess seine thatsachlichen Angaben etwas genauer an, zunachst

die von Yochting angefiihrten.

Knight ging aus von einer sehr friihen Kartoffelvarietat, welche

nicht bliihte, und zwar desshalb, weil, wie er annahm, die besonders

friih sich entwickelnden Knollen auch den Theil der plastischen

Substanz, des „true sap" an sich rafften, welcher sonst zur Er-

zeugung von Bliithen und Samen verwendet wird.

Demgemass verhinderte Knight die Knollenbildung und zwang

so die Pflanze zur Bliithen- und Fruchtbildung
;
ja, er war ferner im

Stande, die Knollenbildung an die Stellen der Laubtriebe zu verlegen^

die er dazu bestimmte. „Xach einem vergeblichen Kampf von einigen

Wochen fugten sich die Pflanzen vollstandig meinen Wiinschen, und

bildeten die Knollen an den von mir angewiesenen Stellen," Ich

(ibergehe andere Yersuche und fiihre nur folgenden Satz Knight's

an (den auch Yochting hervorhebt): „The tuber therefore appears

to differ little from a branch, which has dilated instead of extending

itself, except that it becomes capable of retaining life during a longer

period; and Avhen I have laboured through a whole summer to coun-

1) (jroebel, Ueber die gegenseitige Beziehung der Pflanzenorgane, Berlin

1884, B. 14 und 31.



40 _ .

teract the natural habits of the plant, a profusion of blossoms has in

many instances sprung from the buds of a tuber."

„The runners also, which according to the natural habit of the

plant, give existence to the tubers beneath the soil, are very similar

in organisation to the stem of the plant, and readily emit leaves

and become converted into perfect stems in a few days, if the

current of ascending sap be diverted into them; and

the mode in which the tuber is formed above and beneath the soil,

is precisely the same."

Schon nach diesen, von Vochting selbst angefiihrten Beob-

achtungen Knight's wird es nun doch wohl kaum jemand zweifel-

haft sein, dass er eine gegenseitige Beeinfiussung der Pflanzenorgane,

eine Correlation gekannt hat, dass er wusste, dass es von der

Zuleitung bestimmter Substanzen abhangt, ob eine Laubsprossanlage

sich als solche oder als Knolle ausbildet, und dass die iippige und

rasche Entwickelung bestimmter vegetativer Organe das Bliihen ganz

verhindern kann. Wenn das keine „inneren Ursachen" imd keine
w

„Correlationen" sind, so weiss ich nicht, was man unter solchen ver-

stehen soil. Nun hat aber Y o c h t iti g keineswegs alle Angaben

Knight's iiber die Knollenbildung der Kartoffel wiedergegeben. Ich

mochte desshalb zunachst noch einige derselben (ohne auf Yoll-

standigkeit Anspruch zu machen) aus der bekannten Sammlung

Knight 'seller Aufsatze hier anfiihren (A selection from the physio-

logical and horticultural papers etc. by Thomas Andrew Knight,

London 1841).

S. 120 weist er nach, dass die alten Knollen auf den Schnitt-

flachen neue erzeugen konnen. '

S. 169 wird ein besonders wichtiger Yersuch angefuhrt: Kartoffel-

blatter ohne irgend ein Stiick der Stengelrinde wurden von denPflanzen

gerade zu der Zeit abgeschnitten, als die knolligen „"Wurzeln" sich zu

bilden begannen „and I conceived that these leaves, consistently

with my former experiments and conclusions, must contain portions

of the living organisable matter which would subse-

quently liave been found in their tuberous roots". Die

Blatter wurden demgemass in Topfe gepflanzt und unter Glas ge-

bracht. Sie lebten so bis zum "Winter, jedoch ohne Faserwurzeln zu

bilden. Knight erwartete kleine KnoUchen an der Blattbasis zu

finden. „In this expectation I was disappointed; but the result of

the experiment was not less satisfactory, the bases of the leaf

stalks themselves having swollen into conic bodies of
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more than two inches in circumference, and beingfound
to consist of matter apparently similar to that which
composes the tuberous roots of the plant."

S. 257 theilt er mit, dass die Lage, in w;elcher die Knollen ge-

steckt werden, nicht gleichgiltig ist, „denn da diese Sprosse oder

Zweige sind, welche dick statt lang geworden sind, so behalten sie

die Neigung der Zweige den Saft zu ihren „leading buds" zu treiben,

den Punkten, welche am moisten vom Mutterstamm entfernt sind.

Und S. 258 wird erzahlt, wie er die Augen alter Knollen zwang

sich zu Knollchen zu entwickeln, Augen, die sonst iiberhaupt unent-

wickelt bleiben.

Ueberblickt man die Knight 'schen Versuche, so ergibt sich als

Resultat derselben: Die Knollenbildung beruht auf dem „Saft", der in

den Blattern gebildet wird,^) und normal in die unterirdischen Aus-

laufer wandernd diese zur Yerbreiterung etc. veranlasst. Man kann

aber diesen Saft auch in oberirdische Sprosse leiten und normale Laub-

knoUen dadurch zur Knollenbildung veranlassen, ebenso wie es moglich

ist, die sonst zu Knollen werdenden Auslaufer sich als Laubsprosse

entwickeln zu lassen. Ist nun der „Saft", der die Knollenbildung be-

wirkt, keine „innere" Ursache? Hat Knight das hochst interessante

Resultat seines Versuchs, dass er schliesslich die Knollenbildung an be-
r

liebigen Stellen hervorrufen konnte (wo iiberhaupt Sprossanlagen waren)

auf „Schwere, Licht, Capillarattraktion " u. s. w. zuriickgefiihrt ? Isfc die

verstarkte Anziehung des Saftes durch die Leitknospen ein „ausseres

Agens"? Die Antwort kann meines Erachtens nicht zweifelhaft sein, und

ich muss meine Ansicht von der Bedeutung der Knight 'schen Ver-

suche, wenn dieselben auch zunachst andere Zwecke verfolgten, durchaus

aufrecht erhalten. Voch ting's Meinung, dass er es gewesen sei,

der bewies „Eine und dieselbe Knospe kann sich zu einem langeren

oder kiirzeren Laub-, zu einem Bliithenzweig oder zu einem Dorn

entwickeln, oder sie kann auch ruhen bleiben. Dieselbe Wurzel-

anlage kann zu einem kraftigen, einer Hauptwurzel gleichen, oder zu

einem schwacheren Grebilde, einer Seitenwurzel heranwachsen" und
n

die Bedingungen, welche den Modus der Entwickelung eines Gebildes

bestimmen, habe der Experimentator in seiner Hand, ist iibrigens auch

abgesehen von Knight unzutreffend. Piir die Wurzeln hat Sachs
festgestellt, dass nach Entfernung der Hauptwurzel die der Schnitt-

1) a. a. 0. S. 132 „that a fluid descends from the leaves and stem to form

the tuberous roots of this plant".
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flache nachsten Seitenwurzeln sich in die Verlangerung derselben zii

stellen suchen. ^)

Dass man einen Kurztrieb einer Kiefer^) nothigen kann sich zu

einem Langtrieb zu entwickeln ist eine alte Erfahrung (angefiihrt bei

Hofmeister, Allgem. Morphologie S. 606), und Delbrouck (Die

Pflanzenstacheln, Hanstein, bot. Abhandl. IL 4, S. 98) fiihrt an, dass

man kiinstlich Dornen von Crataegus in Laubsprosse iiberfiihren kann,,

von den Erfahrungen der Obstbaumzixchter ganz zu schweigen,^) Yoch-

ting hat das unbestrittene Yerdienst, diese und eine grosse Anzahl

eigener interessanter Yersuche in die "Wissenschaft eingefiihrt zu haben.

Aber die experimentelle Losung des Problems der Spross- und Wurzel-

metamorphose rlihrt nicht von ihm her und der Gegenstand erschien mir

als ich ihm neuerdings wieder zufallig naher trat, wichtig genug, um auf

ihn hinzuweisen und Knight's Yerdienste auch naeh dieser Kiehtung hin

hervorzuheben. So knilpfte denn auch meine Untersuchung iiber Blatt-

umbildung^) nicht an Yoch ting's Forschungen an, wie man nach einer

Bemerkung desselben (Organbildung II, S. 37) glauben konnte, auch

Knight's Yersuche- lernte ich erst spater kennen und manchen Fach-

genossen mogen sie ganz unbekannt geblieben sein, sie verdienen, wie

mir scheint, nicht minder als sein Eotationsversuch einen Platz in der

Geschichte der Botanik. Sie sind fiir das „Metamorphosen-Problem"
r

unendlich wichtiger, als alle die Spekulationen der idealistischen Mor*

phologie, deren auch jetzt noch vorhandene Fortwirkung nur desshalb

nicht sehr hervortritt, weil einerseits dieselbe eine hervorragende Yer-

tretung nicht mehr besitzt, und anderseits das Interesse an der Mor-

phologie iiberhaupt sehr in den Hintergrund getreten ist.

1) Saclis, Ueber das AYachsthum der Haupt- und !N"ebenwurzeln, Arb. des

bot. Institutes in Wurzburg, Bd. I S. 622.

2) Ygl. aucli fiir die Laubholzer, Areschong, Beitr. zur Biologie der Holz-

gewachse, Lund 1877, S. 23.

3) Auch De Candolle hatte iibrigens z. B. betont, dass geneigte Sprosse

melir Bliithen hervorbringen, als aufrechte, "weil sie in ihrem Wachsthum ge-

Jiemmt sind.

4) Beitr. zur Morphologie und Pliysiologie des Blattes, Bot. Zeit. 1880.
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Litteratur.

A. M. Hue, Rothomagensis sacerdos, Lichenes exotici a professore-

W. Nylander descripti ygI recogniti et in herbario Musei Parisiensis-

pro maxima parte asservati in ordine systematico dispositi sunt.
r

Parisiis apud J. Masson, 1892.

Unter obigem Titel erschien gegen Ende des verflossenen Jalires als Separat-

abdruck eine urspriinglich in den Jahrgangen 1890—92 dev Archives du Musee

III. Serie entlialtene, unter sichtlicher Mitwirkung Nylander's entstandene Arbeit

von Hue. Diese Separatausgabe bildet einen Grossquart-Band von 378 Seiten in„

prachtvoller Ausstattung, wie sie bisher nur seiten eineni lichenologischen "W"erke zu

Theil geworden ist. Mit der letzteren steht der Inhalt und die Bedeutung des-

Buches in Einklang. Keben seiner eminenten Brauchbarkeit fiir den Licbenologen,.

welchem as als ivahrhafter Kompass bei Beniitzung der jmmer und immer mehr-

anschwellenden FachlitteratuT dient, muss auch auf seinen liohen AVerth als Katalog'

der Abtheilung exofcischer Lichenen in den in lefczter Zeit neu geordnefcen Krypto-

gamenschatzen des Pariser naturhistorischen Museums aufmerksam gemacht werden

und ist nach dieser Richtung hin die von van Tieghem verfasste Yorrede des-

Buches nicht ohne Interesse.

Yom Verf. selbst wird die Arbeit eingeleitet durch ein vollstandiges Ver-

zeichniss der lichenologischen Werke !N y 1 a n d e r 's, welche aufExoten Bezug haben und

durch Wiedergabe des Nylander 'schen Systems der Lichenen, in welchem letztere-

nach Ky lander's neuestenDispositionen auf 159 Gattungen vertheilt sind; My rian-

glum und Odontotrema werden hievon ausgeschlossen und den Pilzen zugethcilt.

AusdenGattungenS cytonema,Gonionema,Spilonema,Asirasiphon,Cla-
dopsis, Ephebeia, Aphanopsis, Py.renidiuni, Stenocybe, Tholurna,
Gomphillus, Stereocauliscum, Belonia, Epiphora, Gyrothecium,
Ptychographa, Limboria, Obryzum und Rimularia werden keine Exoten

aufgefiihrt. Bei den in systematischer Ordnung aufgezahlten und mit fortlaufenden

Ziffern bezeichneten Einzelarten ist die betreifende Litteratur (moistens wiede'rum

Werke Nylander's) und die geographische A^ertheilung der Arten, sowio diejenige

der ebenfalls berucksichtigten Yarietaten und Formen angegeben. Bezuglich der

hier meist fehlenden Diagnosen ist klar auf die Stellen verwiesen, wo sie zu

finden sind.

Die Lichenologen haben seit dem Erscheinen von Nylander's Enumeratio

Lichenum bei einer nicht unbetriichtlichen Anzahl daselbst aufgestellter Elechten-



44

arten bis heute deren Diagnosen schmerzlich vermissen miissen : eine "wertlivolle

Bereichei'ung der lichenologischen Hilfsmittel bildet" das vorliegende "Werk nunmehr

audi dadurcli, dass es von 43 Arten der Enumeratio die Diagnosen nachtvagt. Auck

sind nocli neben ca. einem Dutzend von Diagnosen sonstiger Flechtenarfcen unzahlige

diagnostische Bemerkungen, Berichtigungen friiherer Irrthiimer, Verbesserungen be-

ziiglich der systematischen Stellung und Benennung einzelner Arten, Varietaten und

Formen — kurz eine Menge positiver Angaben, welche der praktische Liclienologe

nur ungern vermissen wiirde, in dem Buche enthalten. Im Ganzen warden 3687

exotische Arten aufgeziihlt, woven 71 ini Appendix; hiezu kommen noch nacli-

tragliche, meist die Verbreitung betreffende Bemerkungen zu 117 (in Obigem schon

mitgeziihlten) Arten, veranlasst durch das Erscheinen neuer N y lander 'seller Ver-

ofFentlichungen walirend des Druckes der in Rede stehenden Arbeit. 28 Korrekturen

und ein Index generum et specierum von ubor 50 Quartseiten bilden den Ab-

:schluss derselben.

loll will schiesslich im Interesse aller derjenigen, welche kiinftig dieses mir

unentbehrlioli scheinende Werk beniitzen werden, niclit zuriickhalten, einiger Irr-

thiimer zu gedenken, welchen ich bei Durchsicht des Buches begegnete: Ordnungs-

zahl 52 — die 'Form heisst nicht pulvinatum, sondern pulvinatulum ^yl.

O.-Z. 120 — die Yarietat heisst da cty linoi deum. S. 34 — „Trib. X. Baeo-
mycetei" gehort unter (hinter) „Ser. IV. Cladodei" (ebenso S. 13 — gehoren

Trib. X. Tylophorei und Trib. XI. Sphaer ophorei noch zu Ser. III. Epi-

coniodei). O.-Z. 301 — Forma 3 ramosa kommt nicht in Neuseeland, sondern

in Kencaledonien vor. O.-Z. 426 — Ramaiina calicaris wiichst nicht in

Egypten, sondern kommt dort nur im Handel als Drogue vor. O.-Z. 493 — Usnea
microcarpa Pers. ist nicht dasselbe, was U. miorocarpa Arn. und Tirol als

Fundort der Persoon'sohen Pflanze zu streichen. O.-Z. 572 und 574 — hier gilt

ebendasselbe, was oben O.-Z. 426 gesagt ist. O.-Z. 599 ~ F. excrescens hat

Arnold (exs. 655 a, b) zum Urheber. O.-Z. 622 — iiber Parmelia urceolata
Eschw. schrieb mir Kylander am 26. Aug. 1892: „Vous en avez la definition

dans ma Synopsis p. 380 sous crinita. J'ai note pour la reaction K +, CaCl ==."

O.-Z. 720 — in dioser Grruppe (P. olivacea) felilt unter anderem Parmelia
glabrans Nyl. in Flora 1875 S. 15. O.-Z. 1070 — diese ]!^'ummer ist zu

streichen; siehe O.-Z. 1131. S. 139 — anstatt „B. Sporae fuscae 1-septatae" ist

zu lesen: „B. Sporae fuscae 3-septatae". O.-Z. 1305 — statt Lich. scand. p 251

ist zu lesen: p. 151. 0.-2. 1350 — in dieser Stirps fehlt Lecanora subfusca
* c a c t i c 1 a ^" y I. in S t z b. Afr. 684. O.-Z. 1 369 — die L. g a n g a 1 e a aus Madeira

ist L. gangaleoides Xyl. O.-Z. 1848 — statt Asia orient, ist zu lesen Africa

orient. O.-Z. 1866 — statt insula Sancti Thomae ist zu lesen insula Principis.

O.-Z. 1929 — kommt auf St. Mauritius, wie schon der Name besagt, und nicht auf

Bourbon vor. O.-Z. 2257 — statt granulosa zu lesen granulosul a. O.-Z. 2541

— die Lisel Juan Ferandez liegt nicht in Afrika, sondern an der chilenischen

Ostkiiste (Verwechselung mit Fernando Po!). O.-Z. 3101 — F. subem inula in

Africa boreali nicht in Anierika. O.tZ. 3367 — diese Art kommt auch auf der Insel

Rodriguez vor. Endlich werden zum Oeftern als zu Ozeanien gehorig einzelne

Suuda-lnseln (Java, Labuan) aufgofiihrt, welche unbestritton der asiatischen Insel-

"welt beigerechnet werden mussen.

Ein scharferes Auge wird wahrscheinlich noch weitcren Stoff zu Bemiinge-

lungen entdcoken; doch konnen wir aufs Bestimmteste versichern, dass im Yer-
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haltniss zum Umfang und zur Eigenart des vorliegenden "Werkes die Anzahl der-

selben offenbar nur eine auffallend unerhebliche sein kann. Es muss daher nicht

nur der Umsicht und dem Sachverstandniss, welches Hue bei Abfassung dieses

Buches, an den Tag gelegt, sondern vor allem auch seinem Fleiss und seiner A^s-

dauer die warmste Anerkennung und der aufrichtigste Dank der Lichenologen

gezollt "werden : er hat gewissermaassen die "Wege zu der reichsten Fundgrube

lichenologischer "Wissenschaft, als welche ;N"ylander's bahnbrechende "Werke ohne

Widerrede bezeichnet werden miissen, durch obiges Buch und durch die voraus-

gegangene ahnliche Bearbeitung Ton !N"ylander's Addenda ad Lichenographiam

europaeam (urspriinglich in der Flora erschienen) fur den allgemeineren praktischen

Oebrauoh aufgeschlossen und geebnet.

Konstanz, Januar 1893.

Stizenberger.
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Physiologische Notizen

von

Julius Sachs

YI.

Ueber einige Beziehungen der speeifisehen Grosse der Pflanzen

zu ihrer Organisation. ^)

(Ein Beitrag zur phjsiologischen Morphologic.)

1. Bekanntlich erreicht jede Pflanzenart (alinlich wie es auch

bei den Thieren der Fall ist) eine bestimmte specifische mittlere Grosse,

wenn sie Gelegenheit findet, sich vollstandig und normal zu entwickeln.

Diese specifische Grosse ist zwar innerhalb gewisser Grenzen

mehr oder weniger veranderlich; aber doch so, dass die Amplitude

der Schwankungen ein, meist geringes, Maass nicht iiberschreitet.

Die mittlere Grosse gehort daher zu den constanten speeifisehen

Merkmalen der Organismen, ebenso wie bestimmte Eigenschaften ihrer

Form oder Organisation.

Bei den wildwachsenden Pflanzen, wie bei den wildlebenden

Thieren, tritt diese Thatsache mit besonderer Scharfe hervor. Unter

dem Einfluss der Cultur kann die specifische Grosse allerdings be-

trachtlichen Veranderungen unterliegen, namentlich in der Richtung

einer die specifische mittlere Grosse der wilden Formen iiber-

schreitenden Zunahme der linearen Dimensionen ; aber auch in der

entgegengesetzten Richtung. Ware nur Ersteres der Pall, so konnte

man als Ursache wohl die bessere Ernahrung durch die Cultur an-

1) Im Anschluss an meine friiheren Abhandlungen uber: „StofF und Form"
(Gesani. Abh. 11. p. 1159 bis 1230) hKtte ioh lieber gesagt: „Gr6s3e und Form";

doch schien mir in diesem Falle das Wort „Organi8ation" den Leser rascher uber

den Sinn des Theraas zu orientiren. Im Grunde schliesst sich die vorliegende

Abhandlung eng an die genannten alteren an, dort kam es mir darauf an, der

formalen, scholastischen Morphologie die auf naturwissenschaftlichem Boden stehende

Betrachtung organischer Formen entgegenzustellen ; hier darf ich diesen Standpunkt

als bereits sfesicherfc voraussetzen. ,, -. . /-* j
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nehmen; aber der entgegengesetzte Fall, die Verkleinerung , zeigt

zur Geniige, dass andere oder doch auch andere Ursachen der Grosse

vorhanden sind. ^)

Beispiele fiir das eben Gesagte haben wir an dem Mais : der

sogen. Pferdezahnmais erreicht 3—4m Hohe mit entsprechenden

Blattbreiten ; der sogen. Huhnermais kaum 50—60cm Hohe, womit

zugleicli die Yegetationsdauer proportional zusammenhangt. — Noch

auffallendere Beispiele findet man bei den cultivirten Kurbisvarietaten.

Ich fiihre diese Thatsache nur an, weil dadurch im Voraus

ein Irrthum beseitigt wird, der dem Leser des Folgenden moglicher-

^veise das Yerstandniss erschweren konnte. G-ewiss ist ja, dass die

Erreichung der mittleren specifischen Grosse einer Pflanzen- (oder

Thier-) Art Yon der normalen Ernahrung, der nothigen Zufuhr von

Nahrungs-, d. h. Wachsthumsstoffen mit abhangt; aber die fundamen-

tale Causalitat ist damit keineswegs bezeichnet. Die Falle , wo bei

einem Uebermaass von disponiblen Bildungsstoffen doch nur kleine

Organe entstehen und umgekehrt, sind leicht zu finden. Man denke

nur an die Keimpflanzen von Yicia Faba, Querens, Castanea u. s. w.,

an die Keimsprosse der Kartoffelknollen und derer von Thladiantha,

Dioscorea Batatas u. s. \v. , deren erste Blatter sehr klein sind zu

einer Zeit, wo der gesammte Yorratb an Bildungsstoffen nocli dispo-

nibel ist, wahrend spater grosse Blatter bei verringertem Nahrungs-

vorratli entstehen ; wogegen kleinere Samenkorner , wie die von

Cucurbita und Phaseolus vulgaris, oder Knollen von ahnlicher Grosse

wie die der Kartoffel, etwa von Amorphophallus, sofort uberaus grosse

Blatter erzeugen.

Diese und unzahhge andere Thatsachen zeigen deutlich, dass

die specifische Grosse der Organe nicht allein, nicht einmal vorwiegend

von der Masse des Nahrungsvorrathes abhangt, dass also andere Ur-

sachen dariiber vorwiegend entscheiden. Diese sind nun freihch nicht

bekannt, schon desshalb nicht, weil die Frage bisher niemals aufge-

worfen wurde; aber flir meine folgenden Betrachtungen geniigt auch

die blosse Kenntniss dieser Thatsache ohne ihre causale Begriindung.

Es ist aber selbstverstandlich , dass aus einem sehr kleinen

Quantum von Bildungsstoff auch nur sehr kleine Organe entstehen

konnen, dass z. B. die aus winzig kleinen Tabaksamen entstandenen

1) Die Grosse ist selbstverstandlich Folge und Ausdruck des "Waclisthunis,

"Wie ich das Wort im vorliegenden Anfsatze anwende, bedeutet es die letzte Grenze,

welche das vergrossernde Wachsthum der Organe erfahrt. Die Frage nach der

Grosse ist also zugleich die Frage nach der Ausgiehigkeit des Wachsthums,
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Keimpflanzen nothwendig sehr klein sein miissen, bis durch fort-

schreitende Assimilation und Nahrungszufufir (Erstarkung) das Material

zuv Erzeugung grosser Organe angesammelt wird. Dies entkriiftet

^ber nicht die oben angezogene Thatsache, dass bei einem Ueberinaass

Yon Bildungsstoffen doch entweder kleine oder grosse Organe sich

bilden. Gerade dieser (ahnlich wie ein gut ausgedachtes Experiment

wirkende) Fall beweist, dass in der Organisation der Pflanzen (wie

Thiere) Einrichtungen vorhanden sind , welche iiber die Grrosse,

-d. h. uber die Ausgiebigkeit und Energie des Wachsthums entscheiden,

ganz unabhangig von einem Ueberfluss an Bildungsstoff.

Es ware daher auch unrichtig, die specifische mittlere Grosse

^iner Pflanzenart ihrer Ernahrungs-, etwa ihrer Assimilationsenergie

zuschreiben zu wollen; dass eine Drosera trotz ihrer Chlorophyll-

function und trotz ihres Insectenfanges klein bleibt, wahrend eine

Dionaea bei ahnlicher Lebensweise grosser wird, hangt also nicht

von ihrer Stoffbildung ab, ausser insofern, dass zu geringe Stoffbildung

(Ernahrung) die normale Grosse nicht zu Stande kommen lasst, ^)

"Wenn ich daher im Polgenden von Grosse und Wacbsthum (auf dem
ja die Grosse beruht) rede, so wird immer vorausgesetzt, dass ein

liinreichender Vorrath von Bildungsstoffen vorhanden ist oder recht-

zeitig fiir das Wachsthum erzeugt wird,

2. Die Beziehungen zwischen Grosse und Organisation^ die

ach im Polgenden betrachte, sind unabhangig von der Ernahrungs-

frage ; es wird vorausgesetzt, dass jede Pfianze sich in den giinstigsten

Ernahrungsverhaltnissen befindet.

Aber auch bei Erfiillung dieser Bedingung muss ich noch eine

Einschrankung des Themas eintreten lassen.

1) In Bezug auf diese Frage waren erneute Untersucliungen daruber er-

-wiinscht, ob die Assimilationskraft des ChlorophyUs verschiedener Pflanzenarten

-die gleiche oder verschieden ist. Ware nun Ersteres der Fan, so entsteht die

Frage, warum Pflanzen, wie Draba praecox, Linum Catharticum u. dgl. so klein

T)leiben, in derselben Vegetationszeit wo ein Helianthus annuus die vieltausendfache

'Orosse erreichfc. Anderseits ist aber gewiss nicht anzunehmen, dass die Assimi-

lationskraft jener kleinen Pflanzen nm das Tieltausendfache kleincr sei. Yiel

^wahrscheinlicher ist, dass das Ergebnise der Assimilation wesentlich von dem Ver-

brauch der Assimilationsprodukte, also vom Wachsthum abhangt. Jedenfalls darf

ich auB meinen friiheren ITntersuchungen iiber die Assimilation schliessen, dass

eine rasche Fortschaffung der Assimilationsprodukte aus den Blattern die Thatig-

keit des ChlorophyHs begiinstigt, d. h. mit anderen Worten, die Assimiiations-

•thatigkeit hangt von der Energie des Wachsthums ab; durch letztere aber wird

die specifische Grosse erzeugt. Diese ist also das primiir Bestimmende.
4*
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Ein vorlaufiger Ueberblick iiber die allbekannten Thatsachem

zeigt sofort, dass bei dem gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse

einige Klarheit betreffs der soeben genannten Frage nur dann zu ge-

winnen ist, wenn man Pflanzenarten oder einzelne Organe von ex-

tremer Grosse oder Kleinheit beziiglich ihrer Organisation vergleicht;

schon eine vorlaufige Oi'ientirung auf diesem Gebiet lehrt, dass bei

geringeren, aber noch immer recht betrachtlichen Grossenunterschieden

der Species die Organisationsverhaltnisse eine sehr wesentliche Ter-

schiedenheit nicht zu zeigen brauchen; mit anderen Worten: Arten

von gleichem Genus-, Familien- oder Klassentypus konnen sehr ver-

schiedene Grossen haben, ohne ihren typischen Charakter zu Ver-

leugnen; man denke nur an die kleinsten und grossten Orchidcen^

die kleinsten und grossten Aroideen , Compositen , Euphorbiaceen

u. s. w.

Zwar wiirden genauere Untersuchungen ohne Zweifel ergeben,

dass innerhalb eines gegebenen Typus mit den Unterschieden der

specifischen Grossen auch solclie der Organisation einhergehen; es fehlt

jedoch bis heut an Untersuchungen, welche diese Frage bestimmt

in's Auge fassen; auch wiirden Beispiele, die sich in angegebener

'Eichtung zahlreich genug finden liessen, doch nicht der hier von mir

verfolgten Absicht entsprechen; denn es kommt mir nicht darauf an,

in nur descriptiver Weise Dies und Jenes iiber die Beziehungeni

zwischen Grosse und Organisation zusammenzustellen, bei welcher

Methode ohnehin niemals viel herauskommt; sondern meine Absicht

ist, womoglich cans ale Beziehungen aufzufinden, zu zeigen, warum
gewisse Beziehungen zwischen specifischer Grosse und Organisation

(unabhangig von dem unter § 1 Gesagten) bestehen; weil ich hoffe^

auf diesem Wege eines oder einige der Principien vegetabilischer

Gestaltung und zwar unabhangig von Darwinistischem Phrasenthum

aufzufinden.

3. Es soil sich also im Folgenden um Vergleichung der Oi'gani-

sation bei sehr verschiedener specifischer Grosse handeln, um extreme

Grossenunterschiede und um die Frage, inwieweit diese letzteren als

Ursache oder Wirkung verschiedener specifischer Grossen oder inwie-

weit Grosse und Form als Coeffecte anderer Ursachen aufzufassen

sind. Mittlere unbedeutende Grossenunterschiede sollen, wie gesagt^

nicht herbeigezogen werden, weil ohne bestimmt darauf gerichtete

Untersuchungen kein bestimmtes Eesultat zu erwarten ist, sofern es

sich um die Causalitat und nicht bloss um descriptive Zusammen-
stellung handelt.
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Man konnte nun Auelleicht rerlangen , dass ich Begriffsbe-

stimmungen der Ausdriicke „gross" und „klein*' , die ich nun ofter

beniitzen werde, gebe. Ich halte das jedoch fiir uberfliissig, da es

sich ja immer nur um' sehr grosse Differenzen, und zwar zunachst

der linearen Dimensionen, handelt. "Wo wir es mit nicht mikro-
r

«kopischen Objecten zu thun haben, sind Organe oder ganze Pflanzen

Ton 1 bis 10 mm, selbst mehr, „klein" ; solche von 1 bis 5 m
„gross". Es bedarf keiner philosophischen Distinctionen , dass wir

Lebermoose im AUgemeinen kleine, Musaceen und Coniferen im AU-

gemeinen grosse Pflanzen nennen; und mehr brauchen wir zur Ver-

•standigung nicht.

Aehnlich ist es auf mikroskopischem Grebiet, wenn wir dieses

fiir sich allein betrachten. Die Differenzen der Grosse (resp. Grossen-

*Quotienten) sind hier ebenso bedeutend, wie in der makroskopischen

"Welt: ein Volvox globator ist eben sehr gross im Vergleich zu einem

ScenodesmuSy erne Schwarmspore von Vaucheria riesenhaft im Yer-

gleich zu einem Spermatozoid derselben Pflanze.

Doch ist zu beachten, dass, nach den hier zu entwickelnden

Ansichten, eigentlich mikroskopische Objekte nicht immer ohne Weiteres

mit makroskopischen verglichen werden diirfen, wenn es sich um
•die Beziehungen zwischen Grosse und Organisation handelt. Ich

werde weiter unten zeigen, wie dies zu verstehen und warum es so

ist. Einstweilen will ich nur darauf hinweisen, dass ja die Bedeutung

des mikroskopischen Sehens keineswegs darin liegt, dass man kleine

Dinge gross sieht, sondern darin, dass uns das Mikroskop eine \on

der makroskopischen ganz verschiedene Formenwelt enthiillt, von
-Ht

deren Dasein man friiher keine Ahnung hatte. Nicht die Kleinheit,

^sondern die Eigenartigkeit der Organisation ist es, was uns das Mikro-

sko-p so werthvoll niacht.

4. Ebenso mochte ich mich durch einige "Worte iiber die

Begriffe: Organisation, Differenzirung, Gliederung aussprechen, well

die damit bezeichneten Eigenschaften der Species mit ihrer Grosse

oder Kleinheit in Beziehung gesetzt werden sollen.

Ich verstehe hier unter Organisation sowohl die aussere Gliederung,

wie die innere Differenzirung der Gewebe; hervorzuheben ist aber,

•dass ich diese Ausdriicke nicht gerade in dem herkommlichen Sinne

der Lehrbiicher nehme. In diesen wird, besonders wenn es sich um
Systematik und Charakteristik systematischer Abtheilungen handelt,

die Sache gewohnlich so behandelt, als ob ganze grossere Abtheilungen

(Klassen , Ordnungen) nur hochentwickelte , vollkommen organisirte
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Formen enthielten, andere Abtheilungen aber nur einfach organisirte,

unvollkommene. So werden die Muscineen und sogar Gefass-Kryp-

togamen gern als einfachere, die Phanerogamen als voUkommenere

Organisationen bezeichnet , wobei man vergisst , dass z. B. eine-

Marchantia viel hoher organisirt, ausserlich mannigfaltiger gegliedert

und mit weiter gehender Gewebedifferenzirung versehen ist als z. B-.

eine Lemna oder selbst eine Scilla bifolia unter den Phanerogamen.

In ganz verschiedenen Typen konnen sich gleicbe Hohen der Orga-

nisation finden und umgekehrt im selben Typus sehr verschiedene

Abstufungen in der ausseren Gliederung wie in der inneren Differen-

zirung. Das AUes ist ja hinlanglicb bekannt,^) muss hier aber doch

betont werden, nm Missverstandnisse zu vermeiden, die etwa aus der

ungenauen Ausdrucksweise entstehen konnten , die sich aus. friiherer

Zeit in unserer Litteratur noch erhalten hat.

Es wird also, wie ich hofFe, keinen Anstoss erregen, wenn ich

z. B. einen Baumfarn als eine sehr hoch organisirte, ein Potamogeton

als eine einfach organisirte Pflanze bezeichne. Jede natiiriiche Gruppe-

des Pflanzenreichs beginnt ja mit einfachsten Formen und erhebt sich

zu hoch organisirten. Wo daher ein solch einfacher Anfang fehlt,

da hat man es eben nicht mit einer natiirlich begrenzten Gruppe zu

thun; bei den Gymnospermen ist dies der Fall; die hergebrachte-

Classification behandelt sie als eine naturliche Gruppe; dieser fehlen

aber die morphologisch einfachen Anfange; seiche liegen in den

heterosporen Filicineen und Lycopodiaceen, iiberhaupt in den Gefass-

kryptogamen: die Gymnospermen sind eben nur die oberen Glieder

der heterosporen Gefasskryptogamen , die ihrerseits aus den ein-

fachsten Archegoniaten entsprungen sind. Doch dies nur nebenbei,

um gelegentlich darauf hinzuweisen, dass ein hochdifferenzirtes Laub-

oder Lebermoos (Marchantia, ein Polytrichum) eine vollkommener

gegliederte und hoher differenzirte Pflanze ist, als z. B. ein sehr ein-

faches Farnkraut, wie wir es unter den kleinsten Trichomanesarten

finden u. s. w.

Das Gesagte wird hinreichen, jeden Zweifel auszuschliessen, wenn

ich die Worte hoch difFerenzirt und gegliedert, — einfach organisirt u. s. w,

brauche; nur darauf kam es hier an, weil es sich um Beziehungen

dieser Begriffe zu der Grosse oder Kleinheit der Species handelt.

1) Icli hoffe, dass die vorliegende Abhandlung auch von Nichtbotanikern ge-

lesen wird, zu deren Orientirung das oben Gesagte wohl nicht ganz iiberfliissig:

sein diirfte.
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Bei einer ausfiihrlichen Behandlung unseres Themas ware es

gut,,diese Beziehungen zunachst nur innerhalb eines Typus (einer

Klasse, Ordnung, Familie) aufzusuchen ; bei der hier gebotenen Kurze

der Darstellung ist es jedoch kaum nothig, denn es zeigt sich, dass

die Giossen- und Organisationsbeziehungen , wie ich sie im Auge

liabe, ganz allgemein, auch unter verschiedenen Typen gelten. Es

ist also nicht gerade nothig, Grosse und Organisation z. B. einer

Monstera mit der einer kleinen Aroidee wie Arum maculatum, oder

die einer grossen baumformigen Euphorbiacee mit der einer kleinen

Euph. peplis u. s. w. zu vergleichen ; wir konnen vielmehr jede be-

liebige sehr grosse mit jeder beliebigen -sehr kleinen Art von ver-

schiedenen Typen vergleichen ; nur ist einstweilen der Yergleiqh

zwischen eigentlich mikroskopischen und den makroskopischen Formen
ausgeschlossen , aus Griinden, die spater belgebracht werden sollen.

5. Eine wissenschaftliche Frage ist um so leichter zu beant-

worten, je scharfer, je bestimmter man sie fasst. In unserem Falle

habe ich dies folgendermaassen zu erreichen gesucht. Ich stelle mir

die aussere Gliederung und innere Differenzirung einer mir genauer

bekannten, vielfa;Ch untersuchten Pflanzenart moglichst lebhaft vor

und denke mir nun, dass unter Beibehaltung dieser Organisations-

verhaltnisse nur die Grosse, d. h. die linearen Dimensionen der Organe

und Zellen, sich andern und zwar betrachtlich andern. Es muss sich

bei consequentem Denken nun zeigen, was dabei herauskommt: ob

die betrefFende aussere Gliederung und innere Organisation iiberhaupt

noch moglich und denkbar ist, wenn alle Dimensionen der Organe

und Zellen 50mal oder 100 mal so gross, als in Wirklichkeit ange-

nommen werden und ebenso, wenn man sie auf ^50 oder ^loo der

wirklichen Grosse reduzirt denkt. Es muss sich zeigen, ob die Orga-

nisation so etwas vertragt, ob dann die Pflanze noch lebensfahig ist

und ob ihre Organisation dann noch den Gesetzen der vegetabilischen

Struktur entspricht.

Wir mussen aber bei diesem Verfahren zweierlei Gesichtspunkte

anwenden : es wird darauf ankommen , ob die vergrossert oder ver-

kleinert gedachte Pflanzenart den ausseren Lebensverhaltnissen gegen-

iiber noch existenzfahig erscheint, d. h. geniigend adaptirt, angepasst,

ist oder nicht (biologische Betrachtung); und ferner, ob eine so ver-

grossert oder verkleinert gedachte Pflanze noch den Organisationsge-

setzen, dem Wachsthum und dem Zellenba.u entspricht, wie sie im
Pflanzenreich uberhaupt gelten (physiologische Betrachtung).

Die Beantwortung beider Fragen ist allerdings nur annahernd
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moglich, weil eben weder die Biologie noch die Physiologie (inch der

Morphologie) liinreichend genaue Grundlagen liefeun.

Indessen einen Versuch konneii wiv ja maclien und selien, was

herauskommt,

6. Wenden wir nun z. B. die im § 5 dargelegte Betrachtungs-

weise auf Marchantia polymorpha an ; ihre Organisation ist hinlanglich

bekannt und ebenso ihre Grosse, die zwar je nacli dem Standort

veranderlich ist, aber doch nur in ziemlich engen Grrenzen.

Stellen wir uns dieses vollkommenste aller Lebermoose 50nial

vergrossert vor, etwa so, wie ein grosses Demonstrationsbild sie zeigen

wiirde; also alle linearen Dimensionen 50inal vergrossert, dabei aber

die aussere Gliederung und die GewebedifFerenzirung fesfgehalten.

Als Lehrer der Botanik ist man an solche Bilder ja ganz gewohnt;

nur vergisst man dabei, dass sie etwas ganz Unmogliches darstellen.

Die Plachsprosse („Tliallus-Lappen") wiirden bei 50maliger Yer-

grosserung etwa den Umfang eines Rheumblattes haben ; der mann-

liche und der weibliche Scliirm hatte die Grosse eines Sonnenschirms

mit ungefahr 2 m hohem, also iiber manneshohem Stock, der ungefahr

daumendick ware. Die Wurzelhaare, die im Innern der Schirmstrahlen

durch die Rinnen des Stiel liinab in die Erde eindringen, wiirden

etwa wie diinne Baronieterrohren aussehen und die auf der Unter-

seite der Plachsprosse entspringenden von gleichem Aussehen wiirden
r

bis iiber 2m tief in den Boden eindringen; die Spaltoffnungen,

ohnehin schon in Wirklichkeit die grossten des Pflanzenreichs, batten

einen Durchmesser von 4—5 mm; es waren also grosse Locher, durch

die man Schrotkorner in die Luftraume hinein werfen konnte. Die

Brutknospen aber wiirden Avie grosse KartofFelknollen in Korben von

ansehnlicher Grosse liegen.

Die Gewebezellen dieser vergrosserten Pflanze wiirde man be-

quem mit unbewaffnetem Auge sehen, da sie ungefahr 1mm im

Durchmesser hatten.

Gewiss ware eine solche 50mal vergrosserte Marchantia eine

sehr schone Bereicherung unserer Plora, man wiirde sie als Zierde

der Garten cultiviren. Nur schade , dass sie unmoglich ist , nicht

existiren kann und niemals existirt hat.

Sehen wir nach, warum dem so ist.

Stellen wir uns dabei zuerst auf den biologischen Standpunkt

und nehmen wir an, eine solche Marchantia ware wirklich durch ein

Wunder entstanden; die Prage ist, warum sie trotzdem sich nicht

erhalten kann; das ist eben die biologische Prage.
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Zunachst, wo sollte eine solche Pflanze wachsen? Griine Flatten

von der Grrosse von Rheuniblattern dicht auf die Erde gelagert, bei

fortgesetztem Wachsthum durch dichotomische Verzweigung einen

Eaum von vielen Quadratmetern einnehniend, miissten an Orten
r

wachsen, die permanent feucht und halbdimkel sind. Die Erde miisste

dort sehr nahrhaft, einige Meter tief und sehr feucht sein. "Wo finden

sich aber solcJie Orte ? — Die riesigen Flacbsprosse wiirden nocli dazu

den Regen abhalten und die Durchfeuchtung des Bodens verhindern.

Docli ware vielleicht noch hier und da ein Platz zu finden; aber die

Pflanze musste doch sehr selten werden und seltene Organismen sind

dem Untergang verfallen. Speciell wiirde unserer grossen Marchantia

die Portpflanzung durch Brutknospen fast unmoglich sein; denn bei

der wirklichen Pflanze werden diese durch aufschlagenden Regen

versprengt, vielleicht auch durch Thiere (etwa Schnecken) vertragen;

beides ist aber bei ihrer fingirten Grosse unmoglich; sie wiirden in

den Korben liegen bleiben, was sie auch bei der wirklichen Pflanze

thun, wenn sie in gesclilossenen Raumen wachst. Auch die Sporen

waren zu gross und zu schwer, um durch den Wind verstaubt zu

werden. — Hochst unzweckmassig waren aber die grossen, weiten

Spaltoffnungen : es wiirde hineinregnen nnd die Luftraume mit den

chlorophyllhaltigen Zellen Mwden mit Wasser gefnlltj statt mit Luft;

Thiere mannigfaltiger Art, ebenso Cyanophyceen u, dgl. wiirden sich

dort ansiedeln, selbst Graser ihren Aufenthalt dort aufschlagen u. s. w.

Kurz, die biologische Betrachtung zeigt, dass unsere 50 mal ver-

grosserte Marchantia ihrer Grosse wegen nicht existenzfahig ist.

Zu demselben Resultate gelangt die physiologische Betrachtung,

namentlich betrefFs der Gewebedifferenzirung. — Zunachst die enorme

Grosse der Gewebezellen; sie widerspricht dem allgemeinen Gesetz,
F

welches ich wciter unten ausfiihrlicher darlegen werde. — Die grossen

Rohren, ais welche sich die Wurzelschlauche darstellen, sind aus

physikalischen Griinden gerade fiir den Zweck, dem sie dienen soUen,

ganz nntaughch. — Die Schirmstiele sind bei Manneshohe und Daumen-

dicke doch nur aus saftigem, sehr grosszelligem Parenchym gebaut; es

fehlt ihnen die nothige Biegungsfahigkeit; ein ahnlicher Bau ware

hochstens bei einer submersen Wasserpflanze denkbar; bei einer

Landpflanze, wie alle Erfahrung lehrt, miissten im Parenchym Biindel,

Strange A'on Sclerenchym verlaufen und diese sich in die Strahlen

des Schirmes fortsetzen. Die grosse Marchantia wiirde einen Ge-

webebau haben miissen, wie andere ahnlichgrosse Landpflanzen, be-

sonders ein Transpirations-System, wie diese.



58

Icli denke, das Alles ist verstandlich , auch ohne den Kampf
urn's Dasein; und zu demselben Resultat gelangt man, wenn man es

versucht, die Marchantia auf eine Grosse Yon ^so ihrer wirklichen

linearen Dimensionen reduzirt zu denken, wobei aber die aussere

Gliederung und die innere Gewebedifferenzix'ung beibehalten werden

soil, ahnlich, wie es bei verkleinerten Bildern geschieht oder wie wenn

man unsere Pflanze mit einem Verkleinerungsglase betrachtet.

Da batten wir ein PjBanzchen von nahezu mikroskopiscber Klein-

heit ; aber seine gesammte Organisation entspricbt weder biologisch

noch physiologisch der angenommenen Kleinheit.

Die Flachsprosse unserer kleinen Marchantia waren ungefahr

0,2 bis 0,4 mm breit und lang, der Pruchtstiel kaum 1 mm hoch und

0,02mm dick, der Schirm 0,2mm breit, die Wurzelschlauche nur

0,002 mm dick uud kaum 1mm lang; die Spaltoffnungen waren etwa

0,002 mm weit; die Brutknospen 0,04 mm breit.

Solche Grossenverhaltnisse konnte nur eine Pflanze haben, die

neben einfachen Algen, etwa Protococcaceen, und neben Flechtenbrut

an Baumrinde oder auf feuchter Erde waclist, wo sie gleich diesen

bald der vollen Austrocknung, bald der Ueberfluthung ausgesetzt ist,

worauf sie nicht eingerichtet ist, wie jene. Und was sollen einer

solcben Pflanze die Spaltoffnungen? da ja die Transpiration uud

Athmung bei solcher Kleinheit auch ohne diese Organe bei unzahligen

kleinen Pflanzen vor sich geht.

Das Hauptargument ist aber in der postulirten Kleinheit der Ge-

webezellen und ihrer Difl'erenzirung zu suchen. Unter den niedersten

Algen und Pilzen gibt es allerdings sehr kleine frei lebende oder

als Familien gruppirte Zellen; aber eigentliche Gewebe, zumal mit

differenzirten Gewebeformen, wie die Muscineen und selbst aus echten

Geweben gebildeten grosseren Algen sie besitzen, bestehen uiemala

im fertigen, ausgewachsenen Zustand aus Zellen von 0,0004 mm also,

aus Elementen kleiner als die Bacterien! Wir konnen es als ein

fundamentales Bildungsgesetz betrachten, dass die Gewebezellen echter

Gewebepflanzen eine gewisse mittlere Grosse einhalten, die etwa

zwischen 0,02 und 0,09 mm schwankt, aber niemals auf weniger als

0,005 hinabsinkt.

Der Zellenbau unserer kleinen , auf Y50 reduzirten Marchantia

widerspricbt also den allgemeinsten Organisationsgesetzen der Gewebe-

pflanzen.

Wie nun eine 50mal vergrosserte und ebenso eine auf Ybo

reduzirte Marchantia unmogliche Gebilde sind, so Avlirden es sicher-
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lich auch Marchantien sein, die bei gleicher Organisation nur lOmal

vergrossert oder auf ^/lo reduzirt gedacht sind. — Die der Marchantia

polymorpha ahnliche Fegatella conica erreicht betrachtlich grossere

Dimensionen ; ist aber auch eben keine Marchantia und beinahe Wasser-

pjSanze. Ebenso schliessen sich unserer Marchantia kleinere Pamilien-
^

genossen an, aber auch sie sind eben anders organisirt und steigen

wir hinab bis zu den Riccieen, so finden -wir zwar viel kleinere

Species, aber auch viel einfachere Organisationen, obgleich es sich in.

all diesen Fallen nur um unbedeutende Grossenunterschiede handelt.

Man wird also kaum zu weit gehen, wenn man sagt, dass eine-

Marchantia polymorpha vermoge ihrer Organisation ebenso gross sein

muss, wie sie in Wirkhchkeit ist, Vergrosserung und Yerkleinerung-

"wiirde auch sogleich eine Veranderung der ausseren Gliederung und

inneren Differenzirung verlangen.

Dieses Resultat konnte durch einfache biologische und physio-

logische Ueberlegung gewonnen werden; aber erst genaueste specielle-

Untersuchungen , auf dem hier angedeuteten Wege, werden kiinftig^

zu bestimmteren Vorstellungen fiihren. Wenn es sich dabei aus-

schliesslich nur um die biologischen Bedingungen der specifischen.

Grrosse handelte , so konnte man wohl versucht sein , diese als ein

Resultat der natural selection anzusehen ; da aber die Grrosse auf

das Innigste mit Organisationsverhaltnissen zusammenhangt, so kommen.

noch ganz andere Factoren in Betracht : Bildungsgesetze , die im.

"Wesen des wachsenden Organismus liegen und von der natural

selection ganz unabhangig sind, bewirken, dass mit jeder ausseren

Gliederung und jeder inneren Differenzirung eine bestimmte Grrenze

des Wachsthums, der specifischen Grosse verbunden sein muss. Wenn.

auch vor 30 Jahren der Gedanke der natiirlichen Zuchtwahl ein Fort-

schritt war, so darf man es doch in unserer Zeit fiir blosse Gedanken-
losigkeit halten, wenn man mit diesem Ausdruck fertig zu sein glaubt,,

wo es sich um die Erklarung der Gestaltungsprozesse handelt. Au&-

der natural selection lassen sich wohl specifische Anpassungen ab-

leiten, aber die wichtigere Aufgabe der Wissenschaft liegt in der

Erkenntniss der allgemeinen Bildungs- oder Gestaltungsprincipien, von

denen die Selectionslehre nichts weiss, denn es liegt in ihrem Wesen,
dass sie nur Einzelnheiten erklaren , aber keine allgemeinen Ge-
setze aufstellen kann; diese zu suchen ist Sache der physiologischen

Morphologic.

7. Weitere Betrachtungen uber die Beziehiingen zwischen

Grosse und Organisation mochte ich an die Blatter von Yictoria regja.
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-ankniipfen. Bekanntlich gehoren diese zu den grossten Blattern im

Pflanzenreicli ; uachdem die Keimpflanze Anfangs kleine, spater immer

grossere Blatter erzeugt hat, erreiclien die der vollig erstarkten alteren

Exemplare (wenigstens in ihrer lieimath) bei kreisrunder Form der

Lamina einen Durchmesser yon 2 m, also liber 3 qm Placlie; voU-

standig ausgewachsen scbwimmen sie flach auf dem Wasser.

Soweit ich Gelegenheit hatte , diese kolossalen Blatter kennen

zu lernen, sind es besonders drei Organisationseigenschaften, die offen-

bar nnmittelbar mit ihrer grossen Plachenentwickelung und ihrem

Schwimmen auf dem Wasser zusammenhangen ; ^) die enorm vor-

springenden Eippen, der aufgekrerapte Blattrand und die zahlreichen

Locher, welche das Mesophyll durchbohren.

Die unter dichotomischer Grabelung vom NabeV der Lamina nacli

dem Rand hin ausstrahlenden Eippen, die auf der Oberseite kaum

zu bemerken sind, springen auf der Unterseite wie diinne, aber hohe,

auf der Kante stehende Leisten vor; in der Nahe des Centrums sind

letztere schon bei einem Blatte geringerer Grosse 2—3 cm hoch,

fiir ganz grosse Blatter wird eine Ilohe dieser Eippen bis iiber 6 cm

angegeben. Gegen den Eand hin nimmt diese Hohe (dem mechanischen

Yei'halten entsprechend) nach und nach ab , bis sie am Rande kaum

1 mm hoch, gegabelt auslaufen. — Sie sind mit langen Stacheln be-

setzt. — Die ausstrahlenden Hauptrippen werden durch, in Eichtung

der Peripherie verlaufende Querleisten verbunden, so dass auf der

Unterseite der Lamina ein Sparrenwerk entsteht, dessen Maschen von

hohen Wanden umgeben sind, so dass zumal, in der Mitte des Blattes

Kammern entstehen, die man allenfalls mit sehr grossen (meist vier-

eckigen) Bienenwaben yergleichen konnte. Die obere Decke jeder

Kammer oder Zelle wird von der sehr diinnen Mesopliyllplatte

gebildet.

Offenbar sind die Victoriablatter nach dem in meinen „Yor-

lesungen" dargestellten Princip gebildet: nur grosse Blatter auch von

1) Yon der Litteratur -waren mir zuniiclist nur Caspari's ungeniigende Be-

sclireibungen in den „Naturl. Pfl.-Familien" und in der „Flora brasiliensis" fascic.
h

'77 p, 148 zuganglich. An letzterem Orfc heisst es yon den grossern Blattern der

€r-\vachsenen Pflanze: „postea expansi lamina bullis maximis inter nerves
prominentibus oruata, demum plana et foraminibus per multis pu-
tretine ortis pertusa.".

AViihrend des Druckes erhielt ich durch giitige Yermittelung der kgl. Hof-

und Staatsbibliothek in Miiuchen auch Fitch u. Hooker's Prachtwerk von 1851,

wonach Blatter bis zu 12 Fuss Durchmesser vorkommen soUen (1. c. p. 9).
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Landpflanzen haben ^vorspringende Rippen , zwischen deneii die

Mesophyllplatte, wie die Seide zwischen den Speichen eines Regen-

schirms ausgespannt ist. Kleine Blatter haben das nicht nothig; bei

Victoria aber en^eicht diese mechanische Einrichtung geradezu ein

Maximum, an die Construction eines eisernen Schiffskorpers erinnernd,

Aber durch diese prachtvolle Einrichtung ist der Festigkeit der

grossten Blatter noch nicht geniigt; fixr mittelgrose, wie ich eines aus

Miinchen erhielt (etwa 80 cm Durchm.), geniigt die beschriebene Nervatur

allerdings; aber nach den Abbildungen bei Fitch-Hooker und

dem, was ich in Yictoriahausern gesehen, haben die ganz grossen

Blatter noch einen Schutz gegen das Einreissen des Randes und zugleich

eine Einrichtung, die so wirkt, wie die modernen ringformigen Stick-

rahmen oder auch, wie die Holzfassung einer Trommel auf das dariiber-

gespannte Pell: die Lamina ist namlich mit ihrem Rande ringsum

aufgekrempt; der nach Caspary bis 13 cm hoch aufwarts gekriimmte

Blattrand bildet einen Reifen, in welchem die Lamina straff auf-

gespannt ist, auf der Unterseite gehalten von den Rippen. Also

Alles, wie es die mechanische Tcchnik verlangt, wenn eine sehr

grosse diinne Lamelle flach aussgespannt auf einer Wasserflache liegen

und dem Wellenschlag Trotz bieten soil. Fiir meine gegenwartigen

Betrachtungen aber ist das Wichtigste , dass diese Organisation nur

dann einen Sinn hat, wenn das Blatt diinn ist und eine sehr grosse

Flache besitzt, wobei als Baumaterial nicht Holzmassen, sondern wescnt-

lich nur saftiges Gewebe verwendet ist.

Betreffs der sehr zahlreichen, kleinen, aber mit freiem Auge

deutlich sichtbaren Locher in der Mesophyllplatte der Lamina liabe

ich mir folgende Meinung gebildet, die freilich noch einer Priifung

durch Ilntersuchung am lebenden Object bedurfte. — Die Anfangs

eingerollte Lamina entrollt sich, an der Wasseroberfiache angelangt

und legt sich dabei mit der Unterseite auf diese, wobei zunachst

(nach Fitch's Bildern) die zwischen den Wabenwanden (Rippen^

ausgespannten Mesophyllflachen wie Blasen aufgetrieben sind, offenbar,

weil die Rippen sich noch nicht hinreichend verlangert haben. Erst

wenn dies geschieht, werden die Mesophyllareolen flach und straff

ausgespannt , bis die ganze Lamina eine glatte Flache darstellt.

Offenbar ist nun vor diesem \etzten Zeitraum zwischen den Rippen

der Unterseite, also in den grossen Wabenraumen, die nach oben

blasig vorspringen, Luft enthalten, da diese bei der Entwicklung der

Flache nicht wohl entweichen kann. Urn dies zu ermoglichen, mogen,

das ist allerdings nur eine Vermuthung, die Locher entstehen, durck
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die nun die in den blassigen Waben eingeschlossene Luft freien'Aus-

i;ritt nach oben gewinnt, so dass die dunne Mesophyllflache sich ganz

auf die Wasserflache ausbreiten kann, wenn die Rippen sich aus-

•dehnen und die Mesophyllplatte ausspannen. Wenn die Locher auch

nur 0,1—0,2mm weit sind, so sind ihrer doch 50—100 in einer Areole,

•die einer "Wabenkammer entspricht, und die Luft wird hinreichend

-sclinell entweichen konnen. — Diese Einrichtung, wenn ich sie richtig

*deute, steht nun allerdings nicht unmittelbar mit der Grosse des

Blattes in Relation, aber doch mittelbar, insofern durch die enorme

'Grosse der Lamina die hohen Rippensparren nothig werden, welche

"das seitliche Entweichen der Luft verhindern.

Durch diese Ueberlegung wurde ich veranlasst, nachzusehen, ob

nicht etwa auch andere Nymphaeaceenblatter derartige Locher be-

rsitzen. Leider konnte ich jetzt im Winter nur getrocknete Blatter

^ergleichen ; doch fand ich zu meiner Ueberraschung , dass bei der

mit Victoria so nahe verwandten Euryale ferox in der That etwas

^ntsprechendes vorhanden ist. An den Seiten der auch hier kraftig,

:aber doch weit weniger als bei Yictoria, vorspringenden Rippen findet

man an diesen Blattern vereinzelt ebenfalls kleine Locher; aber nur

wenige und unregelmassig geformt.

Offenbar haben diese Locher bei Euryale nur geringe biologische

Bedeutung, aber ihr Vorhandensein weist darauf hin, dass in den

"Blattern dieser Pflanze, die wir als die asiatische Victoria betrachten

konnen, ein Bildungstrieb ^) sich bethatigt, der erst bei der ameri-

kanischen
,

grossblatterigen Victoria eine biologische Verwerthung

findet. — Bei Euryale liegen die Sachen eben anders, weil ihre zwar

immer noch ansehnlichen Blatter doch nur etwa 30—60 cm Durchmesser

erreichen. Dem entsprechend sind auch die Rippen allerdings recht

ansehnlich entwickelt, auch mit Stacheln besetzt wie bei Victoria;

aber von der colossalen Ausbildung wie bei Victoria ist keine Rede.

Doch ist nicht zu verkennen, dass in dem Euryaleblatt schon die An-

fange derjenigen Organisation stecken, welche dem Victoriablatt erlaubt,

seine enorme Grosse zu erlangen.

Den Gattungen Nymphaea und Nuphar, obgleich sonst mit der

vorigen nahe verwandt, fehlt offenbar diese innere Anlage, welche

1) Mit dem Ausdruck Bildungs- oder Gtestaltungstdeb bezeichne ich kurz

die Gesammtheit der Ursaclien, welche das "Wachsthum und die Gestaltung der

Organismen bestimmen, als Gegensatz zu den Reactionen auf unmittelbare aussere

Eingriffe. Bei Betrachtungen, -wie die Torliegenden, ist eine solche TJntersoheidung

Jiaum zu vermeiden.
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jene befahigt, die enorme Grosse zu erreichen, was ohne die ent-

sprechende Organisation nicht moglich ware. Denn auch ia der

Gattung Nymphaea gibt es eine brasilianische Art, die Blatter von

recht betrachtlicher Grosse, ahnlich wie Euryale, erzeugt, auch die

Rippenverzweigung ist ahnlich, aber von der selbst bei Euryale schon

angedeuteten Sparren- und Wabenbildung ist da niclits zu sehen;

die Nervatur reicht gerade bin bei Nymphaea ampla die Blatter von

der Grosse eines Petasitesblattes niechanisch verstandlich erscheinen

zu lassen; eine weitere Ausbildung derselben mit sehr betrachtlicher

Grossenzunahme liegt offenbar nicht in der inneren Einrichtung dieser

Gattung.

Dagegen zeigen die Nymphaeen Amerikas, wie mit der Grossen-

abnabme ihrer Blatter auch die Nervatur undeutlicher wird, selbst

zu schwinden beginnt, wie man an N. blanda bemerkt, deren Blatter

nur 4—6 cm Radius (vom Nabel bis zum Rande) besitzen und kaum

vorspringende Leisten darstellen. Ueberhaupt geben die Blatter der

verschiedenen Kymphaea-Species eine sehr instructive Illustration fiir

den Satz, dass mit zunehmender Grosse auch die Yollkommenheit

der Organisation zunimmt.

Denkt man sich die Blatter der Victoria regia so klein, wie die

der Nymphaea blanda, jedoch genau ebenso organisirt, so kommt man
dabei zu ahnlichen Absurditaten , wie bei der auf ^/so reducirten

Marchantia; welchen Sinn sollte ein Blattgerippe wie von Victoria,

(proportionirt klein gedacht) fiir ein so kleines Blatt wie von Nym-
phaea blanda haben ; schon bei so grossen Blattern, wie denen unserer

Nymphaea alba und Nuphar luteum waren die Organisationen von

Victoria, auch entsprechend » verkleinert gedacht, ohne jeden Sinn

und Zweck.

8, Meine an Marchantia und an Victoria gekniipften Betrach-

tungen fiihren zu dem Schlusse, dass die Organisation einer Species

oder eines Organs nur durch seine Grosse verstandlich, sozusagen

gerechtfertigt wird; ein Satz, den man auch umkehren kann, indem

man sagt, die Grosse wird nur durch die Organisation verstandlich.

Ich zweifle nicht, dass jede ahnliche Betrachtung an irgend einer

organischen Species, Gattung, Familie u. s. w. zu gleichem Schluss

fiihren wurde.

In dieser Form ausgesprochen ist aber der gewonnene Satz nur

der Ausdruck der unmittelbaren, sinnlichen Wahrnehmung ; das C a u s a 1-

verhaltniss ist damit nicht klargelegt; es bedarf weiterer TJeber-

legung, dariiber in's Reine zu kommen.
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Es ist die gesteigerte Grosse der Pflanze oder eines Organs die

Ursache seiner vollkommeneren Organisation, oder es ist umgekehrt diese

letztere die Ursache der gesteigerten Grosse oder, was dasselbe be-

deutet, der Ausgiebigkeit des Wachsthums ; denn die definitive Grosse

eines Organs ist eben nur der Ausdruck fiir die Ausgiebigkeit seines

"Wachsthums, wahrend die Organisation der Ausdruck der durch Wachs-

thum entstandenen Gliederung und Differenzirung ist.

Dass die natural selection dabei yielleicht eine Rolle insofern

spielt, als durch sie entschieden werden kann, welche Pormen in

ihrer physischen und socialen Umgebung^) bestandsfahig sind, soil

nicht geleugnet .werden, obgleich diese Auffassungsweise in unserer

Frage iiberhaupt nichts entscheidet und durchaus nicht dazu beitragt,

das genannte Causalitatsvei'haltniss zu beleuchten. Die natural selection,

soweit sie iiberhaupt existirt, ist in der organischen Welt, was die

Kritik in. der Litteratur; d. h. sie wirkt wesentlich yernichtend auf

das Unpassende, oft auch auf das Beste, erklart aber durchaus nicht,

wie bedeutende und dauernde Leistungen entstehen. Zu sagen, die

Beziehungen zwischen Grosse mid Organisation sind ein Resultat der

natural selection, heisst weiter nichts, als sagen, das Causalverhaltniss

zwischen Grosse und Organisation woUe man nicht weiter untersuchen,

Ich denke aber, gerade erst mit dieser Untersuchung fangt die

eigentliche wissenschaftliche Arbeit an; wenn durch die Wirkung der

die organischen Korper beherrschenden Bildungsgesetze Einrichtungen

entstehen, welche der Species niitzlich sind, so ist es Sache der Bio-

logic, dies zu beschreiben; Aufgabe der Physiologic ist es aber, da&

"Walten der Bildungsgesetze zu untersuchen, gleichgiltig, ob diese

niitzliche oder schadliche Einrichtungen entstehen lassen. ^Bei der

liier gebotenen Kiirze der Darstellung muss es jedoch geniigen, nur

anzudeuten, wie ich mir die Sache denke.

Es ist wohl kaum nothig, zu sagen, dass es sich hier um phylo-

genetische Yorgange handeln muss und dass vom Standpunkt der

morphologischen Descendenztheorie aus anzunehmen ist, dass die Ur-

formen der Typen im Allgemeinen kleine und kleinste Organismen

1) Ich unterscheide zwischen physischer und socialer Anpassung; jene be-

deutet die durch physikalische Ursachen, durch Temperatur, Licht, "Wasser-.u. s. w.

bewirkten Existenzbedingungen," die bei jedem Organismus unvermeidlich sind; als-

socials Anpassung betrachte ich die Beziehungen verschiedener Organismen unter

einander, z. B. die Form und Grrosse der Bluthen zur Form und Grrosse der sie be-

stjiubenden Inseoten; ebenso die Organisation der Insectivoren betreffs des Insecten-

fanges u. s. w. Neu 5st diese Unterscheidung wohl nicht.
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waren. ^) Es ist ja moglich, dass innerhalb eines Typus auch Riick-

bildungen stattgefunden haben, wobei aus grossen Species kleinere

und sehr kleine entstehen konnten. Dock konnen wir hier einst-

weilen von diesem Palle absehen.

Konnen wir nun etwa die Frage so auffassen, dass die Blatter

in der Pormenreihe, zu der Euryale und Victoria gehoren, zuerst klein

waren, dann grosser und grosser wurden, ohne ihre anfangliche

Organisation wesentlich zu andern ? dass erst dann aber, als sie bereits

eine sehr bedeutende Grosse erreicht batten, die Organisation sich

derart veranderte, dass sie sich der erreichten Grosse nach mechanischen

Gesichtspunkten anpasste? — Eine solche Auffassung ist oifenbar zu

,verwerfen, denn wenn die Blatter auf phylogenetischem Wege eine

so bedeutende Grosse wie bei fiuryale oder gar bei Yictoria erreichen

konnten, wenn dabei die Species auch nur einige Generationen hin-

durch lebensfahig blieben, so war damit festgestellt, dass auch fiir die

kiinftigen Generationen eine Veranderung der Organisation unnothig

war: die riesigen Victoriablatter also hatten durch einige Generationen

ihre Grosse erreicht und beibehalten, auch ohne die oben beschriebenen

mechanischen Einrichtungen ; wenn sie das aber konnten, warum sollten

dann nachtraglich die Rippen heryorwachsen, der Rand sich auf-

krempen, die Locher entstehen? es war ja, der Annahme entsprechend,

wahrend einiger Generationen auch ohne dies Alles moglich grosse

Blatter zu erzeugen und mit ihnen sich im „Kampf ums Dasein" zu

erhalten. Es ware ein Nonsens, anzunehmen, dass ein Yictoriablatt

zuerst seine ungeheure Grosse erreicht, durch Generationen beibehalten

und erst spater sich besonnen hatte, auch die nothigen mechanischen

Organisationen einzufiihren.

So geht es also nicht.

Nun konnte Einer annehmen, das Yictoriablatt sei Anfangs durch

viele Generationen hindurch klein geblieben, ebenso, wie das einer

Nymphaea blanda. Aber aus* unbekannten Ursachen, die wir auch

hier als Gestaltungstrieb bezeichnen wollen, habe dieses kleine, kaum

handtellergrosse Blatt Rippen erzeugt, genau von der Form, wie das

wirkliche grosse Yictoriablatt sie besitzt, aber selbstverstandlich sehr

klein; ebenso sei die reifenformige Krempe und die Durchlocherung

des kleinen Blattes entstanden. — Bei unserer Unkenntniss der Ur-

sachen der organisatorischen Gestaltenbildung ware so etwas ja nicht

1) "Was von den TJrformen kleinerer Abtheilungen, Gattungen, Tamilien, selbst

Ordnungen nicht zu gelten braucht ; worijber ich mich in einem besonderen Aixfsatz

auszusprechen vorhabe.

Flora 1893. 5
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ohne Weiteres von der Hand zu ^^eisen. Nun aber ist doch zu be-

denken: wenn das kleine Victoriablatt, wie wir angenommen, diese

Organisation gewonnen hatte und dabei durch eine oder einige

Generationen doch kloin blieb, so ist nicht einzusehen, warum es in

spateren Generationen nun plotzlich oder langsam sich vergrossern

soUte; biologisch war es ja nicht nothig, da man (allerdings falschlich)

angenommen, dass das Blatt auch im kleinen Format (etwa Avie eine

verkleinerte Abbildung) schon phylogenetisch existirt habe.

Also auch so geht es nicht!

Man sieht, die Sache wird schwierig.

Da das Victoriablatt nicht zuerst gross werden und dann nach-

traglich seine entsprechende Organisation gewinnen kann, da es eben-

sowenig erst seine Organisation in kleinem Maassstabe gewinnen und

nachtraglich gross werden konnte, so bleibt als Drittes nur iibrig,

dass Grossenzunahme und entsprechende Organisation phjdogenetisch

gleichzeitig oder in gleichem Sclnittmaass entstehen mussten.

Und wie dies geschehen ist, dafiir gibt uns Grosse und Organisation

des Euryaleblattes einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung; ich wies

schon darauf hin, dass dieses Blatt eine ganz ahnliche Organisation,

wie das der Victoria besitzt- aber yiel unvollkommener •, das Talent

war da, aber es wurde nicht ausgebildet und so blieb das Blatt auch

viel kleiner als das Victoriablatt; offenbar fehlte dem Euryaleblatt

nocli cin Factor des Gestaltungstriebes, den das Victoriablatt besitzt,

und so blieb die Organisation unYollkommen und die Grosse ent-

sprechend massig.

Gibt man diese Schlussfolgerungen zu, so bleibt doch noch immer

die Frage : was ist hier das Treibende, primar Wirkende? ist es der

Gestaltungstrieb oder der Vergrosserungstrieb ? Da man nicht wohl

annehmen kann, dass beide durch „praestabilirte Harmonie" (nach

Leibnitz en's Ausdruck) zusammentreffen, so muss wohl eines von

beiden das primar Wirkende sein und ich glaube, dass der Ge-

staltungstrieb es ist, der dem wachsenden Zellgewebe den Impuls

gibt, kraftiger und ausgiebiger als in anderen Fallen zu wachsen. Die

zwischen Victoria und Euryale bestehenden Beziehungen veranlassen

mich zu dieser Annahme und ebenso die Thatsache, dass die anderen

Nymphaeaceen, bei denen offenbar keine Anlage zu einer hohen

Ausbildung der Nervatur Yorhanden ist, weder sehr grosse Blatter

erzeugen, noch Organisationsverhaltnisse besitzen, die, gleich denen

von Euryale, einer solchen Ausbildung faliig sind, die ihrerseits zur

Entstehung riesengrosser Blatter fiihren konnte. Stellt man sich also
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Tor, dass die Yictoria den Gipfel eines Stammbaumes darstellt, der

mit kleinblatterigen Nymphaeaceen begOBnen hat, dass unter diesen

aber eine Zweigreihe auftrat, welche mit besonderen Organisations-

eigenschaften der Lamina versehen war und dass diese fortschreitend

sich vervollkommneten, wie wir es in einem mittleren Stadium an

Euryale sehen, so kann man weiter annehmen, dass in dem Maasse,

ivie diese Organisation sich vervollkommnete, auch die Ausgiebigkeit

des Flachenwachsthums sich steigerte, wobei Schritt flit Schritt jede

nier beiden Veranderungen sich steigerte. Ob diese Schritte unmerklich

klein von Generation zu Generation stattfanden oder die Yeranderung

.sprungsweise eintrat, ist dabei nicht maassgebend.

Man kann nicht wohl sagcn, dass dies alles Hypothese sei, da

'die theoretischen Yerkniipfungen sich eng an die Thatsachen an-

-schliessen; und ohne Hypothesen ist auch kein Portschritt der Wissen-

-schaft moglich. Yielleicht flihlt sich aber ein Anderer durch meinen

'Gedankengang angeregt und findet Beispiele, wo die Thatsachen yoll-

standiger beobachtet und dem entsprechend die theoretischen Yer-

kniipfungen einfacher und einleuchtender sind, urn nachzuweisen, dass

mit steigender Energie des Gestaltungstriebes auch die Energie des

YV^achsthums, der Yergrosserung der Organe sich steigert, wenigstens

innerhalb eines gegebenen Typus; statt des „Pingerzeiges" haben wir

ja jetzt eine bestimmte Fragestellung.

"Wenn nun die Sachen sich so oder ahnlich verhalten, wie ich

:sie angedeutet habe, so kann man auch von einer Correlation zwischen

Grosse und Organisation reden und es leuchtet ein, dass diese Cor-

relation nicht nur eine innere Harmonie der Gestaltungsvorgange ein-

:schliesst, sondern auch nach aussen hin, d. h. in biologischer Beziehung,

•ergibt sich von selbst eine Zweckmassigkeit, die man bisher nur als

Folge der natural selection auffassen zu konnen meinte. Die Selection

aber setzt als Grundgedanken voraus, dass bei der fortschreitenden

'Gestaltung der Organismen zahlreiche Missgriffe und Fehler von der

lS"atur selbst gemacht werden, die aber durch Beseitigung des Fehler-

haften auf phylogenetischem Wege verschwinden. Dies aber ist ein

Complex von Hypothesen, fiir welche man wohl innerhalb der Cultur-

•organismen Beispiele finden mag, die aber bei wildlebenden Arteh

gar sparlich sein diirften. Die Cultur aber ist haufig mit Eingriffen

in die Gestaltungsvorgange verbunden, durch welche die innere Har-

monie gestort wird. — "Wenn dagegen durch die innere Correlation

•der Wachsthums- und Gestaltungsvorgange von selbst eine innere

Harmonie der Functionen entsteht, so fallen auch die durch die
5*
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Cultur begangenen Pehler ganz oder zumeist hinweg und die Auslese

ist dann ganz oder doch zum grossten Theil iiberflussig.

Indessen sollte hier nur nebenbei auf einen Gesichtspunkt hin-

gewiesen werden; eine ausfiihrlichere Kritik der Selectionstheorie wiirde

noch ganz andere Principien der organischen Gestaltung zu beachten

haben. Hier woUte ich, sowie in meiner Notiz V nur nebenbei darauf

Mnweisen, dass, wo man sich von den Gestaltungsnrsachen genauere

Eechenschaft , zu geben sucht, mit der Selectionstheorie nicht viel

anzufangen ist. Soweit die Selectionstheorie eine Berechtigung hat^

bezeichnet sie eben Thatsachen, deren wissenschaftliche causale Be-

griindung erst aufgesucht werden muss.

9. Eine Thatsache von bervorragender Bedeutung Mr das in

dieser Notiz behandelte Thema scheint mir darin zu liegen, dass einer-

seits die Individuen^) des Pflanzenreiches (wie der Thiere) in einer

ausserordentlich langen Grossenskala sich bewegen, wahrend ihre

wesentlichen Formelemente, die Zellen, sich innerhalb viel geringerer

Grossenabstufungen halten; die ganzen lebensfahigen Individuen be-

ginnen in den einfachst organisirten Formen der Pilze und Algen

mit Dimensionen, welche den starksten Vergrosserungen der besten

Mikroskope noch ungefahr zuganglich sind, kaum die Lange einer

mittleren Lichtwelle erreichen, wahrend das andere Extrem von

"Wellingtonien und riesengrossen Eucalypten dargestellt wird. Die

linearen Dimensionen wechseln von kaum 0,001 mm bis zu 100 ni

und mehr, also nm das 100,000,000fache,

Fasseri wir dagegen die Grosse der Bausteine ins Auge, aus-

denen die vegetabilischen Gebaude sich aufbauen, so finden wir

Dimensionen von circa 0,001 bis zu 0,05 mm oder meist nur bis

0,02, also ein Yerhaltniss von 1 zu 20 bis 50, im mittleren Durch-

messer.

Wenn man nicht die alltagliche Erfahrung vom Gegentheil hatte,

lage da nicht die Yermuthung nahe, dass grosse, zumal rasch wachsende

Pflanzen, aus grossen, dagegen kleine Species und Organe aus kleinen

Zellen bestehen und dass sogar vielleicht eine gewisse Proportionalitat

zwischen der Grosse der Organe und ihren Bausteinen, den Zellen

Yorhanden sei? Das Gegentheil ist aber der Fall, wie die Erfahrung

1) Ich verstehe hier unter „Individuutn" weiter nichts, als das, was man im

antaglichen Leben eine „Pflanze" (oder ein Thier) oder einen „Stock", ein „Exemplar"

nennt, also einen vegetabilischen Organisnius, der selbstandig lebt, sich ernahrt

und allenfalls auch Fortpflanzungsorgane erzeugt. Eine philosophische Discussion

uber den Begriff „Individuum" nach Braun'schem Muster ist unnothig.
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lehrt und offenbar liegt da ein Problem, dessen wissenschaftliche

Losung wunschenswerth erscheint und wenn dies bisher noch nicht

Yersucht worden ist, so kommt das wohl nur daher, dass eben jeder,

der anfangt und fortfahrt, sich mit Phytotomie zu beschaftigen, die

genannte Erfahrung taglich immer und immer wieder macht und

solch alMgliche Erfahrungen pflegen eben als selbstverstandlich kaum
der Beachtung werth gehalten zu werden. Was mich selbst betrifft,

so babe ieh zwar seit mebr als 40 Jahren mikroskopirt, war aber

jedesmal, wenn ich einige Monate lang anderes gearbeitet und nun

das Mikroskop wieder zur Hand nahm, immer wieder iiberrascht, die

Zellen so klein zu finden und bei grossen wie kleinen Pflanzen doch

Ton ahnlicher Kleinbeit.

Indessen ist es auch wieder gar nicht leicht, eine derartige Er-

fahrung so zu pracisiren, dass sie als wissenschaftliche Prage bearbeitet

werden kann. TJm dies hier thun zu konnen, will ich zunachst alle

Pilze Yon meinen Betrachtungen ausschliesseuj da diese ohnehin durch

ihren Aufbau aus meist sehr diinnen Hyphen von alien iibrigen Pflanzen

so sehr abweichen und mir die Darstellung dessen, was ich zu sagen

babe, sehr erschweren wiirden. Ebenso aber schliesse ich auch die

eigentlich einzelligen (unter diesen viele fadenformige selbst flachen-

artig ausgebreitete) Algen aus, und was die so iiberaus eigenthiimlich

organisirten Coeloblasten (Siphoneen und Phycomyceten) betrifft, so

mogen auch sie einstweilen auf sich beruhen; der Leser dieser Notiz

wird wahrscheinlich wissen, dass ich die Coeloblasten weder fiir ein-

zellig noch fiir vielzellige Gewebepflanzen halte; sie haben zwar nur

eine Zellhaut als Korpergrenze, selbst bei betrachtlicher Grosse der

Individuen, und wurden deshalb fur „einzellig" gehalten; aber sie

enthalten in ihrem Korperraum, wenn auch keine wirklichen Zellen,

so doch sehr zahlreiche Energiden^) ohne Zellwandgerust. Obwohl

-sie dieser Eigenschaft wegen recht wohl in meine folgenden Betrach-

tungen eingeschlossen werden konnen, will ich ihrer der Einfachheit

wegen doch nur nebenbei erwahnt haben.

Es bleiben also alle diejenigen Pflanzenformen iibrig, die wir

:als eigentliche Gewebepflanzen bezeichnen konnen, Pflanzen, deren

Oewebesysteme aus Vegetationspunkten (mit oder ohne Scheitelzelle)

hervorgehen und sich . aus dem Urgewebe (Embryonalgewebe) der

letzteren herausdifferenziren. ^)

3) Vergl. Flora 1892 S. 61.

2) Die Zoologen bezeichnen die einzelligen nicht mit abgegliederten Organen

versehenen niederen Thiere als Protozoen, die anderen, d- h. die aus Gre-vs^ebe be-
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Die folgenden Betrachtungen beziehen sich also zunachst nur auf

derartige Gewebepflanzen, obgleich einiges auch, mutatis mutandis, auf

die anderen sich ausdehnen liesse.

Der Klarlieit wegen muss ich aber iioch eine Eintheilung vor-

nehmen; namlich die in fertige und embryonale Zustande der Organe

und Grewebe. Wenn dies vielleicht audi nicht gerade in dem ob-

jectiven Thatbestande selbst begriindet sein sollte, so passt es mir

doch fiir die deutliche Darstellung dessen, was ich zu sagen babe.

Zunachst also soil es sich um den Zellenbau der fertigen aus-

gewachsenen Organe handeln.

Zur besseren und leicbteren Verstandigung wird es audi bei-

tragen, wenn ich die ausgewachsenen Zellen der fertigen Organa

der Grewebepflanzen als Bausteine betrachte, aus denen eben die

Organe aafgebaut sind. 1st dies auch der Entwickelungsgeschichte

gegeniiber nur eine Fiction, so ist sie hier doch erlaubt und ein

MissYerstandniss wird kaum noch moglich sein.

Zum Theil schon nach den ailtaglichen Wahrnebmungen der

Phytotoniie, noch besser aber nach den neuen sorgfaltigen Messungen

meines Assistenten Herrn Erich Amelung lasst sich der Satz^}

aufstellen

:

Homologe Organe derselben oder verschiedener
Pflanzen bestehen aus nahezu gleichgrossen

Zellen, auch wenn die Organe sehr verschiedena
Gross en haben.

Die betreffenden Messungen beziehen sich allerdings einstweilea

nur auf das eigentliche Zellgewebe, auf parenchymatisches Grund-

gewebe und Epidermis, weil die Messung der Sklerenchymfasern, Ge-

fasse und ahnlicher gestreckter Elemente mit zu grossen Schwierig-

stehenden Thiei'e als Metezoen, Diese Unterscheidung wiirde sich bei den Pflanzen.

allerdings nicht streng durohfiihren lassen; wenn man jedoch als Gewebepflanzen-

nur diejenigen bezeichnete, deren gesamnite Gewebemaasse aus Vegetationspunkten

enfcstehfc, so hiltte man eine nhnliche, vielleicht niitzliche Eintheilung in Protophyten.

und Metapbyten. TJnsere Nomenklatur lassfc ja gegenwartig viel zu wunschen und

so "wilre mein Vorschlag vielleicht der Beachtung werth.

1) Als die Reihe an mich kam, einem Usus unserer TJniversitat entsprechend,,

eine Preisfrage aus der Botanik fiir das Jahr 1892 der matheraatisch-physikalischen

Section unserer phil. Facult. zu enipfehlen, stellte ich die Frage: j,Es ist durch.

moglichst zahlreiche Messungen festzustellen, ob und welche Beziehungen zwischen

dem Yolumen der Zellen und dem der Organe der Pfl. bestehen." Diese Frage

hat Herr Amelung mit 1200 mikrosk. Messungen geliist. Seine Abhandlung wird

in einem niichsten Heft der „Flora" ersoheinen.
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keiten verbunden war; aber sie gentigen audi so, da ja nicht alle

Gewebepflanzen Faserstrange enthalten.

Die sehr zahlreichen (1200) Messungen Amelung's zeigen ferner,

dass die lebenden, saftigen Parenchym- mid Epidermiszellen im Quer-

schnitt der Organe gesehen im Allgemeinen einen Durclimesser von

0y015 bis 0,066 mm darbieten; nor bei Knollen (mit Reservestoffen)

saftigen Friichten und im Mark des Hollunders (Sambucus nigra), sowie

in Mark und Rinde der machtigen Stamme von Impatiens glandulifera

erreicht der Querdurchmesser der Parenchymzelien 0,13 bis selbst

1 mm. ("W elite man auch die Gefasse und Sclerenchymfasern herbei-

ziehen, so miisste man auf die Volumina der Elemente eingehen, was

hier zu weit fiihren wiirde und eigentlich audi unnotliig ist.)

Im Allgemeinen kann man annehmen, dass sich der Querdurch-

messer der ausgewadisenen Parenehyiuzellen nadiHunderteln eines

Millimeters (also etwa von 0,01 bis 0,09 mm) bemisst. Bekanntlich

sind derartige Zellen meist ianger als breit, aber doch so, dass die

Gesammtform auch bei sehr verschiedenen Pflanzentheilen noch die

kurxer Saulen bleibt. Die Sclerenchymfasern der Strange und des

Holzes sind bekanntlich viel Ianger, aber auch viel enger als die

Parenchymzelien. Jedenfalls schwanken die linearen Dimensionen und

dementsprechend die Yolumina der Gewebezellen in ziemlich engen

Grenzen; meist unter 0,1mm und selten unter 0,01mm. Mit un-

bewaffnetem Auge sichtbare, ausgewachsene Gewebezellen, also iiber

0,1 bis 0,2 mm, sind Seltenheiten und ebenso seiche unter 0,01mm,

Da sich eine Mittelzahl nicht gut aufstellen lasst, kann man
wenigstens die obere und untere Grenze ins Auge fassen und sagen,

die Dimensionen der Gewebezellen bewegen sich gewohnlich in der

zweiten Decimale des Millimeters, die sie nach oben und unten nicht

selten, aber nur wenig iiberschreiten.

Das ist aber ein hoher Grad von Constanz der Grosse gegen-

iiber der kolossalen Schwankung vom 100,000,000 fachen der Linear-

dimensionen ganzer Pflanzen; wahre'nd sich die Lineardimensionen

der Zellen nur von 1 zu 10, oder auch von 1 zu 20, sagen wir selbst

von 1 zu 50 bewegen.

Aber im Grunde geben die Messungen kein so klares Bild von

der Uebereinstimmung der Grosse der Gewebezellen, wie man es

durch das subjective Urtheil bei Ianger Beschaftigung mit mikro-

skopischen Objecten erhalt.

Den besten Ausdruck fiir das, was wir hier betreffs der Zellen-

grosse brauchen, linden wir vielleicht in den Worten, dass die Ge-

<^
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webezellen nur in seltenen Fallen mit freiem Auge sichtbar sind (wie

im unteren Stamme von Impatiens glandulifera), auf jeden Fall aber

bei geringer raikroskopischer Vergrosserung (etwa bei lOOfacher)

deutlich gesehen und ihre wesentlichen Bestandtheile (Wand, Proto-

plasma, Kern, Chloroplasten) erkannt warden. — Jeder Botaniker

-weiss, dass man an glatten diinnen Schnitten bei lOOnialiger Linear-

vergrosserung durchaus klare Bilder der Gewebe bekommt, wie auch

die zahlreiclien phytotomisehen Abbildungen zeigen.

Wir sind an diese mittlere Grossen der Grewebezellen so ge-

wohnt, dass wir sie bei der Besichtigung guter Schnitte beliebiger,

vorher niemals untersuchter Pflanzentheile als etwas Selbstverstand-

liches erwarten und erstaunt sein wurden, wenn wir bedeutende Ab-

weichungen fanden, selbst wenn es sicb nicht mehr um Phanerogamen^

sondern auch um Arcliegoniaten und um grossere, aus Gewebemaassen

bestehende Algen handelt.

Ich verkenne nicht, dass es immerhin misslich ist, die mittlere

Grosse der Gewebezellen nicht genauer bezeichnen zu konnen, was

sich vielleicht erst dann ergeben wurde, wenn man zahlreiche Mes-

sungen der Volumina derselben hatte. Aber einstweilen und fiir meinen

Zweck genugt es auch so. Yielleicht aber auch, dass hierin ein An-

stoss fiir weitere Forschungen auf diesem ganz vernachlassigten Ge-

biete liegt.

Nun aber nach diesen Vorbereitungen zuriick zu uriserem Thema,

zu den Beziehungen zwischen Grosse und Organisation. Es handelt

sich jedoch nicht um Grosse und Organisation der einzelnen Zellen,

sondern der Pflanzen und ihrer Organe. Die Grosse der Zellen soil

nur als Mittel zum Zweck, als ein Erklarungsmittel der Organisation

der Pflanzen dienen.

Die Frage ist also, inwiefern lasst sich aus der Grosse der Ge-

webezellen ein Urtheil uber das Verhaltniss der Pflanzengrosse zur

Pflanzenorganisation ziehen.

Jedenfalls darf man die mittlere Grosse der Gewebezellen als

eine im gewissen Sinne maassgebende, principiell feststehende That-

sache betrachen, wenn wir auch die Ursache davon nicht kennen.

Aehnlich sind ja audi die Atomgewichte nur Erfahrungsthatsachen,

deren Ursache unbekannt ist. So gut, Avie die Chemie diese Er-

fahrungsthatsache verwerthet, diirfen audi wir die mittlere Grosse

der Gewebezellen zur Basis weiterer Folgerungen machen, indem

wir uns die Gewebezellen zugleich als die Bausteine der Organe

denken.
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Halt man diesen Gedanken fest, so findet man die Erklarung

fiir eine ebenso allgemeine wie merkwiirdige Thatsache, namlicli:

•dass bei gleichbleibender Organisation (ausseren Glie-

derung und inneren Differenzirung derGrewebepflanzen)
nur eine gewisse Kleinheit der Organe moglich ist,

-wogegen derYergrosserung derPflanzen keine Grenze
gesetztist, wofernnichtandereUfsachendiesbewirken
und dass zwischen derGrdsse der Organe und der ihrer

Zellen keinerlei Proper tionalitat besteht; die Grosse der

Organe, zumal homologer Organe, steht yielmehr mit der Zalil der

.Zellen im Verbaltniss.

Dass eine Marchantia bei gleichbleibender Organisation niclit auf

^/so ihrer linearen Durchmesser reducirt werden kann, wurde schon

in § 6 Yorwiegend aus biologischen -Ursachen erklart. Auf Grund des

isoeben entwickelten Gedankens erkennt man nun auch, dass eine

:solche Verkleinerung deni Gesetze der Zellengrosse bei Gewebepflanzen

"wddersprechen miisste. Die . Gewebezellen der Marchantia haben die

mittlere Grosse aller Gewebezellen- Sollte nun die Pflanze auf Yso

oder auch nur auf 7io ihrer Grosse reduzirt werden und dabei ihre

Organisation behalten, so miisste auch die Form und Zahl der Zellen

und ihre Gruppirung dieselbe bleiben; das ware aber nur moglich,

wenn die Grosse aller Gewebezellen selbst auf ^/so oder ^/lo hinab-

isanke, was eben nach dem Gesetz der mittleren Grosse der Gewebe-

zellen unmoglich ist 5 es gibt keine solch kleinen Gewebezellen,

offenbar , well dies der K'atur , dem Wesen der Gewebepflanzen

widerspricht.

Betrachten wir die ganze Pflanze als ein Gebaude, die Zellen

als Bausteine desselben, so leuchtet das, was ich sagen will, sofort

ein. Man versuche es, einen aus gewohnlichen Ziegeln oder Hau-

steinen gebauten Palast mit alien Verzierungen seiner Wande und

Gesimse in ^/so seiner wirklichen Grosse aus denselben Bausteinen

aufzuftihren, so ist das eben unmoglich ; aber ein ebenso kleines

Modell des Palastes konnte man aus den Steinen eines Baukastens

fiir Kinder auffiihren. Wenn es sich aber in diesem Sinne um eine

Pflanze handelt, so fehlen die entsprechend kleinen Bausteine. Man
konnte daher aus der mittleren Grosse der Gewebezellen liberhaupt

berechnen, wie klein eine Pflanze von gegebener Organisation werden

kann. ^)

1) Man denke sich die Archegonien der Moose, Fame u. s. w. auf ^/g

—

^/^q

ihrer -wirklichen Grosse reducirt, so wird ihr ZeUenbau unmoglich, sie bleiben
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Aus diesen Erwagungen leuclitet nun ein, warum die mikros-

kopisch kleinen Pflanzen keine Gewebepflanzen sein konnen, warum

sehr kleine (nicht mikroskopische) PHanzen eine einfachere Gewebe^

diiferenzirung haben miissen und warum auch die aussere Gliederung

bei sehr kleinen PHanzen relativ einfach sein muss, da ja eine mannig-

faltige aussere Gliederung auch eine mannigfaltige innere Differenzirung,,

eine grosse Zahl von Bausteinen, d. h. Gewebezellen erfordert; Bei-

spiele liefern die sehr kleinen und einfach organisirten Trichomanes-

arten gegeniiber den grossen und complicirt gebauten Pormen derselben

Gattung; ebenso die kleinen Phascaceen unter den Laubmoosen, die

kleinen Riccieen unter den Lebermoosen, die kleinen Lemnaceen und

Podostemoneen unter den Phanerogamen.

Man versteht nun aber auch, dass dieseYereinfachung
der Organisation erst dann einzutreten braucht, wenn
die Ver kleine rung eine so betrachtliche wird, dass die

Grosse der Bausteine, d. h. der Gewebezellen, ilberhaupt

eine Rolle spielt;^) denn ebenso, wie man aus gleich grossen

gewohnlichen Bausteinen einen Palast von 50 m Hohe und Lange auf-

fiihren kann, gelingt dies auch bei 20 m Hohe und Lange des Gc-

baudes*, aber nicht, wenn letzteres nur 1 m hoch und lang -verlangt

wird ; dann sind die Bausteine eben zu gross, mn alle feineren Einzel-

heiten der Construction wiederzugeben. Und ebenso bei einer Pfianze

von complicirterer Gewebestructur, die nur bei sehr zahlreichen Zellen

von mittlerer Grosse moglich ist; ist letztere 0,05 mm und sind zur

Gewerbestruktur in der Richtung des Querschnitts 20 Zellen nothig, so-

muss der ganze Querschnitt 20)>(0fib also 1mm Dicke haben; ist

aber bei complicirteni Gewebebau fiir den Durchmesser eines Quer-

schnittes die Zahl von 50 Zellen erfordlich, um alle Differenzirungen des-

Gewebes darzustellen, so muss der Querschnitt mindestens 50 X 0,05 mm
also 2,5 mm Durchmesser haben. — Wurde man aber verlangen, dass

der Querdurchmesser im letzten Pall nur 0,1 mm betrage, dann musste

die mittlere Grosse der Gewebezellen auf -4^ =^ 0,002 mm hinab-
25

sinken, was gegen die Yoraussetzung ist und nicht vorkommt.

dann einzellige Organe, wie die Oogonien der Algen und Pilze. Die kleinstea

Autheridien der .Fame sind zuweiten einzelUg.

1) So ist es z. B. betreffs des Sporogoniums der Laubmoose; zwischen dem

der grossen Polytrichen und dem kleinen der Barbulae isfc kein grosser Unter-

schied der Organisation, der aber bei den kleinsten Phascaceen, und Archidiuni,.

sofort horvortritt, weil die mittlere Zellengrosse festgehalten wird.
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Man sieht also, dass eine Pflanze, deren Gresammtgrosse, oder

ein Organ, dessen Gresammtgrosse sich nach Zehntelmillimetern oder

selbst uach einigen ganzen Millimetern bemisst, keine weitgehende

GewebedifPerenzirung haben kann; was aber allein Yon der mittleren-

Grosse der Gewebezellen abhangt. ^)

Ich glaube, diese Betrachtungen gewinnen noch dadurch an Be-

deutung, dass sie sich mutatis mutandis auf die Thiere anwenden

lassen. Auch die thierischen Gewebezellen haben eine mittlere Grosse;.

sehr kleine Thiere sind daher sehr einfach organisirt; indessen wird

durch die oft so reichlichen Intercellularsubstanzen ein den Pflanzen

fremdes Moment eingefiihrt.

Ganz ahnlich liegen die Sachen, wenn es sich um die Ver-

grosserung der Organe und ganzer Pflanzen handelt. Yerlangt man,,

dass mit zunehmender Grosse auch die innere DifFerenzirung genau

dieselbe bleibe, wie wir es bei Marchantia § 6 thaten, dann miissten.

auch die Gewebezellen ihre normale mittlere Grosse weit tiber-

schreiten, was eben nicht geschieht. Lasst man diese Porderung

jedoch fallen und verlangt man nur eine entsprechend ahnliche

innere DifFerenzirung und aussere Ghederung, so lasst sich der Fall

denken, dass unter Beibehaltung der Gesammtorganisation nur die

Zahl der Zellen yon mittlerer Grosse vermehrt wird und dann ist-

eine beliebige Grosse bei gleichem Typus moglich, ahnlich wie man

aus denselben Bausteinen einen Thurm yon 30 oder yon 100 m auf-

bauen kann. Daher findet man, dass die Blatter der Victoria regia

trotz ihrer ungeheuren Gr(3sse doch aus Zellen yon ahnlicher Kleinheit,,

wie die kleinen Blatter von Hydrocharis aufgebaut sind, wahrend die

Blattflachen selbst sich ungefahr wie 1 zu 6000 yerhalten.

Wenn aber trotzdem unter der genannten Bedingung doch auch

der Yergrosserung der Organe eine Grenze gesetzt ist, so hangt dies-

offenbar von anderen Ursachen ab und hier spielen dann rein bio-

logische Momente ihre Rolle, um zu bewirken, dass „die Baume

nicht in den Himmel'' wachsen. Doch unterlasse ich es, auf derartige

Betrachtungen weiter einzutretenJ)

1) Es ware daher auch unmoglich, sich vorzustellen , dass das Sporangium

einer Polypodiacee oder Osmundacee, oder das ganze Staubgefass einer phanero-

gamen Pflanze sich aus 10—12 Zellen aufbauen konne, ohne seine niorphologische

typische Struktur, aussere Oliederung und iuuei-e Diiferenziruug wesentlich zu

veriindern, auch dann, wenn nur 4 Sporen oder Pollenkorner entstiinden. Zur

Erreichung des typischen Baues sind durchaus mehr Zellen nothig.

2) Doch lohnt es wohl, auf einen Punkt hinzuweisen. Kennfc man von einer

artenreichen Gattung oder Familie eine typische Form von mittlerer Grosse, so-
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Man sieht nun auch hier wieder, dass zur Erklarung der frag-

lichen Thatsachen die natural selection ganz iiberflussig ist. Fragte

man einen echten Darwinianer, warum die mikroskopisch kleinen

Organismen keine Grewebedifferenzirung und keine aussere Gliederung

(Organbildung) haben, dann wiirde man sicherlich damit getrostet,

dass sie dessen im Kampf urn's Dasein niclit bedurfen und dass, wenn

so kleine Organismen etwa unvorsichtigerweise auch innere Gewebe-

differenzirung versucht batten, diese Voreiligkeit durch Untergang be-

straft worden ware.

Ich meine dagegen, dass ^vir hier eine hochwichtige und beiden

organischen Reichen gemeinsame Frage beantwortet haben, auch ohne

natural selection und ohne Kampf um^s Dasein, dass die Losung der

Frage yielmehr auf Grund von Naturgesetzen moglich ist: sehr kleine

•Organismen miissen einfach organisirt sein, weil es im Wesen der

Zellen und Energiden liegt, eine gewisse mittlere Grosse weder nach

der einen, noch nach der anderen Seite hin viel zu liberschreiten.

Konnten die Gewebezellen die Kleinheit von Mikrokocken haben oder

jede beliebige Grosse erreichen, dann lagen die Sachen ganz anders,

dann konnte man weder zwischen Protozoen und Metazoen, noch

zwischen einzelligen und Gev^^ebepflanzen (vergL S. 69) unterscheiden,

dann konnte sogar gelegentlich ein mikroskopischer Organismus hoher

organisirt, feiner differenzirt sein, als ein 100 mal grosserer. — Und
•selbst wenn ich mich in meinen Schlussfolgerungen etwa hier und da

geirrt haben soUte, wird man doclr zugeben, dass mit dem Wort

natural selection wohl gewisse Thatsachen innerhalb enger Yerwandt-

schaftskreise bezeichnet werden konnen, dass aber die Forschung

verlangen muss, die Thatsachen der organischen Gestaltung auf Natur-

gesetze zuriickzufuhren und sie, auf Gvund derselben, im Lichte des

<]ausalitatsprincips zu verstehen.

10. Zu den merkwiirdigen Dingen, auf welche ich durch raeine

Untersuchungen iiber die Grossenverhaltnisse der Organismen auf-

merksam geworden bin, gehort das Verhalten der embryonalen Zellen

und des embryonalen Gewebes, oder allgemein der embryonalen Sub-

>anu man sich in der Phantasie Via zu einem gewissen Grade von Wahrschein-

liclikeit ein Bild daron maohen, wie ungefahr die kleinste Species organisirt sein

konnte; kaum moglich ist es aber, sicU eine VorsteUung von der iiusseren Gliede-

rung und inneren DifFerenzirung einer selir grossen Species zu bilden. Im ersten

Fall bedarf es nur einer Reduction der unwesentlicheren Eigenschaften, im zweiten

aber kann man nicht ahnen , zu welchen Resultaten die Yermehrung der Form-
m

*lemente m5glicherweise fiihren kann.
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stanz, auf deren continuirlicher Erhaltung, wie ich 1882 gezeigt habe,^)'

die Continuitat des organischen Daseins beruht.

Um aber etwaigen Missverstandnissen zuvorzukommen, muss ich

sofort bemerken,. dass es sich im Folgenden durchaus nicht um morpho-

logische Fragen handelt, sondern ausschliesslich um Yorgange der

Zellbildung und um Entstehung yon Energiden, ganz gleichgiltig, was

ihre morphologische Abstammung oder die morphologischeu Horao-

logien ihrer Erzeugnisse betrifft; und wie liberall, wo es sich um
die Fortpflanzungj zumal der sexuelleUj handelt, stimmen die frag-

lichen Vorgange im Thier- und Pflanzenreich so genau iiberein, dass

eine Trennung derselben geradezu ein Pehler ware. Nur eins konnte

vielleicht unbequem sein; namlich die Thatsache, dass bei den pflanz-

lichen Zelltheilungen gewohnlich sofort die Bildung von Cellulosehauten

erfolgt, sobald die Energiden entstehen, wahrend die Energiden des

thierischen Fortpflanzungsmaterials damit nichts zu thun haben, Damic

hangt aber zusammen, dass bei den pflanzhchen Objecten die Zellen sofort

als kantige und eckige Gebilde (wie echte Bausteine) auftreten, wahrend

sie bei den Thieren als gerundete Korper erscheinen, deren Beziehung

zur Gresammtform der Organe eine ganz andere als bei den Pflanzen ist.

Als nachsthegende Beispiele erwahne ich zunachst die Bildung

und Furchung der thierischen Eier und die ersten Zelltheilungen in

den Sporen und Eizellen der Pflanzen.

Die Thatsache aber, die mir auf diesem Gebiet merkwiirdig er-

scheint, liegt darin, dass in all diesen Fallen yon dem mutterlichen

und yaterlichen Organismus zunachst grossere Quantitaten von em-

bryonaler Substanz in meist gerundeten Behaltern (Eier, Sporen,,

Makro- und Mikrosporen) erzeugt und als einheitliche Massen abge-

grenzt werden, dass aber jedesmal vor der Bildung des-

neuen Organismus, yor der Anlegung der Organe und
vor der Differenzirung der Zellen eine Zerkliiftung,

eine fortgesetzte Zertheilung in kleinere Portioneu
oder Energiden eintritt. — WarumdieseVerkleinerung?"

Dies ist der Gegenstand der Betrachtung, den ich zunachst an

einigen besonders klaren Beispielen erlautern will. ^)

1) Yergl. Sachs: „Yorlesungen iiber Pfl.-Physiol." 1882, Vorl. 43 urtd „Ge-

sammelte Abhandlungen^ II, pag. 1231. — "Weismann's Abhandlung „Die Con-

tinuitat des Keimplasmas" ist von 1885.

2) Abbildungen der hier zu bezeichnenden Objecte findet man betrefFs der

Makro- und Mikrosporen der Pflanzen in alien Auflagen meines Lehrbuches, sowie

meiner „Yorlesungen'* — betreffs der thierischen Eier in R. Her twig's Lehrbuch

der Zoologie 1892, pag. 120.
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Die kleinen holoblastischen Eier der Saugetliiere zerfallen be-

kanntlich nach der Befruchtung durch successive Zweitheilungen, durch.

^totale Purchung" in eine sehr grosse Zahl kleiner Kugeln, die ich

als Energiden bezeichne, da sie aus einem Zellkern mit zugehorigem

Protoplasma bestehen. Erst wenn dieser Zerfallungsprozess vollendet

ist, beginnt die Vorbereitung zur Differenzirung in verscMedene Ge-

webeformen der Organe. — Einen ganz ahnlichen Yorgang findet

man an den grossen Eiexn der Fucaceen unmittelbar nach der

Befrucbtung; nur dass bier die durch Zweitheilung entstehenden

Energiden sich sofort mit diinnen Zellstofflamellen umgeben und sich

nicht abmnden, Auch die Fucuseier sind holoblastisch im zoolo-

giscben Sinn; auch bei ibnen beginnt Wachsthum und Differenzirung

der Grewebeformen erst, nachdem aus der relativ sehr grossen Bizelle

eine grosse Zahl sehr kleiner Zellen entstanden sind.

Mit der aqualen holoblastischen Purchung der Saugethiereier

lassen sich auch die Vorgange in den Makrosporen der Isoeten sehr

gut vergleichen, wo der aus lebensfahiger Substanz bestehende Inhalt

zwar von einer dicken festen Haut umgeben ist, aber in seiner ganzen

Masse ebenfalls in zahlreiche, sehr kleine Energiden getheilt wird

^vor der Befruchtung), bevor das Ganze (namlich das Prothallium)

sich differenzirt, wiichst, und ein Archegonium erzeugt.

Die Vorgange im Inneren der ebenfalls sehr dickwandigen Makro-

spore der Selaginellen zum Zweck der Prothalliumbildung lassen sich

vielleicht am Besten mit der holoblastischen, aber inaqualen Purchung

der Proscheier, Schneckeneier u. a. vergleichen, wo die eine Halfte

des Eies, reich an Nahrungsstoff, nur wenige grosse Energiden liefert,

die andere Halfte, reich an gestaltungsfahigem Plasma, aber in sehr

zahlreiche, sehr kleine Energiden zerfallt, auf denen die weitere

DiiFerenzirung und Organbildung beruht.

Noch viel auffallender aber ist die Aehnlichkeit der Yorgiinge in

der Makrospore der Marsilia, mit denen in den Eiern der Cephalopoden

und anderen meroblastischen Eiern, mit discoidaler Purchung. Aehn-

lich wie bei derartigen Eiern, ist audi in der dickwandigen Makro-

spore von Marsilia ein grosses Quantum Nahrungsstoff enthalten (dem

Dotter entsprechend), und nur an dem einen Pol der Makrospore ist,

ahnlich wie bei dem Cephalopodenei, die gestaltungsfahige Substanz

angehauft, die nun in beiden Fallen zunachst in eine grossere Anzahl von

kleinen Energiden zerfallt, bevor die weitere Entwickelung sich einstellt,

Wenn man die morphologischen Beziehungen bei Seite lasst und

inur die Zerlegung der im Ei oder in der Makrospore vorhan-
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denen gestaltungsfahigen Substanz ins Auge fasst, so ist die Aelin-

lichkeit geradezu iiberrasclieiid.

Die Hauptsache, auf die es hier allein ankommt, finden wir aber

aiich bei den Mikrosporen der Marsiliaceen, Selaginellen und Isoeten.

Die Mikrosporen sind zwar an sich scbon klein, um so raehr muss es

aber auffallen , dass ihr gestaltungsfahiges Plasma zunachst in zahl-

reiclie, sehr kleine Energiden zerfallt, deren Kerne sich spater zu

den Spermatozoon umformen. — Kaum wesentlicli verschieden davon

ist die Zertheilung des plastischen Inhaltes in der Centralzelle der

Antheridien der Parne und Equiseten vor der Bildung der Spermato-

zoen; auch hier die Zerlegung einer relativ grossen Zelle in zahl-

reiche sehr kleine, bevor die specifischen Gestaltungsprozesse beginnen.

"Wer mit den Fortpfianzungsprozessen der Gymnospermen liin-

reichend bekannt ist, wird auch hier die entsprechenden Vorgange

im Embryosack und in den Pollenkornern nicht vermissen. Es ^Y^irde

zu yiel Raum beanspruchen, alle im Thier- und Pfianzenreich vor-

kommenden Falle naher zu bezeichnen; ich will nur noch auf die

hier so nahe liegenden Zelltheilungen im Innern der Sporen des

Lebermooses Pellia hinweisen und darauf, dass die Segmentirung der

grossen Scheitelzellen von Dictyota dichotoma, der Equiseten und Charen

ebenfalls dahin aufgefasst werden kann, dass der gestaltungsfahige In-

linlt einer grossen Zelle (resp. Energide) in zahlreiche kleine Portionen

sich theilt, bevor das "Wachsthum und die Differenzirung beginnt.

Yersucht man es nun, diese Yorgange zu erklaren, ihre inneren

causalen Beziehungen aufzufinden , so ist zunachst zu beachten , dass

in demselben Maasse, wie die Energiden resp, Zellen sich durch

Theilung verkleinern, auch ihre Zahl sich nothwendig proportional

vermehrfc. — Beziiglich dieses Punktes leuchtet aber sofort ein, dass

eine Gewebebildung iiberhaupt nur durch betrachtliche Yervielfaltigung

der Elemente moglich wird und dass speciell eine nur einigermaassen

erhebliche Differenzirung, verbunden mit Arbeitstheilung in verschie-

denen Gewebeformen , sogar sehr zahlreiche Zellen gleich anfangs

erfordert, wie ja auch mit fortschreitender Entwickelung entsprechende

Yermehrung der Gewebselemente einhergeht.

Und ebenso ist auch die aussere Gliedei'ung, die Anlegung und

speciellere Ausbildung der Organe kaum anders als durch Yerviel-

faltigung der Energiden resp. Zellen denkbar; denn auch dies ist

physiologische Arbeit und die entsprechende Energie wird eben

durch Yermehrung der Energiden gewonnen. Letzteres tritt be-

sonders deutlich bei den Siphoneen und Phycomyceten (den Coelo-
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blasten) hervor, deren aussere Gliederung in Stamm, Wurzel, Blatter,

embryonale Vegetationspunkte und soxnatische Substanz auf ziemlich

primitiyen Stufen stehen bleibt, offenbar entsprechend dein Umstande,

dass bei ihnen zwar sehr zahlreiche Energiden in der gemeinsamen

CellulosehuUe thatig sind, aber ohne dass sie sich durch feste Zell-

wande abgrenzen, dass also ein inneres Wandgeriiste fehlt. Dieses

ist bei den echten Gewebepflanzen vorhanden und bewirkt seinerseits-

die Moglichkeit einer scharfer ansgepragten , mehr filigranen Gliede-

rung, durch "welche sich die Pflanzen Yor den meisten, zumal weicheren

Thiereu auszeichnen. Dass liberhaupt die aussere GUederung von

der Gewebe-Differenzirung abhangt, zeigt ja auch die im Thierreich

so scharf hervortretende Thatsache, dass die Protozoen weder das

Eine noch das Andere besitzen, wahrend auch bei den einfachsten

und kleinsten Metozoen das Auftreten ausserer Gliederung von der

Gewebebildung begleitet ist; im Pflanzenreich findet allerdings eine

so scharfe Scheidung im Bereich der Algen und Pilze nicht statt;

indess ohne dem Gesagten Eintrag zu thun.

Die Schwierigkeit, aber auch das Interessante des in § 10 ange-

regten Problems liegt auf einer anderen Seite. Wenn thierische

Eier oder solche der Pucoideen und die grossen Sporen von Algen,

Pilzen, die Makro-" und Mikrosporen der Selaginellen , Isoeten und

Marsiliaceen u. a, sich zur neuen Entwickelung vorbereiten und ihren

Inhalt in zahlreiche, kleine Energiden theilen, so ist es dies el be

Quantitat von Stoff, die vorher als eine Masse erscheint, spater

aber .in Form von vielen kleinen. — So lange die grosse einheitliche

Masse nur eine Energide darstellt, ruht sie, sie ist physiologisch un-

thatig, abgesehen von langsam fortschreitenden chemischen Verande-

rungen (vergl. Sachs, Vorlesungen, II. Aufl., S. 345). Die Gestal-

tungsprocesse beginnen mit der Purchung, liberhaupt mit der Zerlegung

in zahlreiche Energiden und sie werden um so energischer und viel-

seitiger, je weiter die Theilungen fortschreiten.

Diese Erscheinung macht denEindruck, als ob die-

selbe Stoffmasse an Energie, an Arbeitskraft gewanne,
wenn sie in zahlreiche Portionen oder Energiden zerfallt.

So hingestellt ware die Thatsache kaum zu begreifen; wie sollte

durch blosse Theilung eine Vermehrung der Energie moglich sein.

Eine solche ist unter den gegebenen Umstanden nur durch Vermehrung

der lebensthatigen Substanz selbst denkbar. Und thatsachlich findet

eine solche offenbar statt ; denn das, was sich activ an den Theilungs-

vorgangen bethatigt, ist das Nuclein und das lebende Protoplasma
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allein. Neben diesen beiden aber beflndet sich in den Eiern, Sporen

u, s. w. auch noch nahrhafte Substanz, Reservestoff , der

an sich zwarkeine physiologische Energie besitzt,

aber als Nah rungs- und "Wachsthumsstoff des Nucleins
undProtoplasmasverwendetAvird undsozurSteigerung
der Energie beitragt. — Bei den mit abgegrenztem Dotter ver-

sehenen Eiern der Thiere und bei den Makrosporen der Marsiliaceen

und Selaginellen, wo neben dem gestaltungsfahigen Keimstoff grosse

Massen von Starke, Pett und Eiweissstoffen abgelagert sind, und wo

diese Vorrathe wahrend der Keimung aufgebraucht werden, leuchtet

ohne Weiteres ein, woher die Vermehrung der Energie, der physio-

logischen Krafte kommt : die an sicb tragen, nicht energischen Reserve-

stoffe dienen zur Ernahrung, Vermehrung des mit Energie begabten

Nucleins und Protoplasmas, und indem diese Ernahrung fortschreitet,

theilen sich die Energiden und es ist nun leicht zu begreifen, dass

die zahh'eichen kleinen Energiden mehr physiologische Arbeitskraft

besitzen, als die urspriingliche, grosse: das Ei resp. die Spore.

Bei den gewohnlichen ungeschlechtlichen Sporen der Algen, Pilze,

Moose, Fame, Equiseten und in den PoUenkornern sind die Reserve-

stoffe zwar nicht so raumlich abgesondert, wie in den Makrosporen
\

der Marsiliaceen , und den meroblastischen Eiern der Thiere , aber

doch meist in Form von Starke , Fettkornern u. s. w. deutlich im

Innern der Energide zerstreut zu sehen ; und wo diess etwa nicht der

Fall sein sollte , wie bei den kleinen holoblastischen Eiern , bei

den Mikrosporen der Kryptogamen, da ist kein Zweifel, dass. Reserve-

stoffe in den Maschen des echten Protoplasmas vertheilt sind und bei

der Furchung und Keimung zur Vermehrung des (nach Biitschli)

wabigen schaumigen Protoplasmas dienen.

Mit diesen naheliegenden Erwagungen ist aber die Prage noch

nicht beantwortet, warum zu der nothwendigen Vermehrung der

physiologischen Energie die unmittelbar gestaltungsfahige Masse des

Protoplasmas und Nucleins sich gerade in so kleine Portionen theilen

muss. Es muss doch eine im Thier- wie Pflanzenreich geltende Ur-

sache haben, dass lebensfahige, namentlich gestaltungsfahige Stoff-

massen in so kleine Portionen (Energiden) zerfallen, deren jede aus

einem centralen Kern und dem von ihm beherrschten Protoplasma

besteht. (Schliesslich verweise ich auf meine „Gesammelten Abhand-

lungen" II p. 1228.)

Wiirzburg, 12. Marz 1893.

Flora 1893.
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3. Rudimentare Lebermoose.^)

Hierzu Tafel II.

Wie es unter den Gattungen beziiglicli der systematisclien Gliederung

einformige und yielformige, eine reiche Mannigfaltigkeit von Arteii

zeigende gibt, so verhalten sich audi grossere Gruppen nahe verwander

Pflanzen beziiglicli ihrev Orgaiibildung sehr verschieden. Eines der auf-

fallendyten Beispiele fiir diesen Satz bieten uns die Musciiieen : die Laub-

inoose stellen eine Gruppe dar, deren Gestaltungsverhaltnisse einen im

Grossen und Ganzen starren und einformigen Eindruck inacben, wabrend

wenige Beispiele die Lebermoose einen Gestaltuiigsreichtlmni aufAveisen,

deni wir nur aus andern Verwandtschaftskreisen an die Seite stellen konneii.

Die dlii'ftigen Beispiele, welche die Lebrbiicher inimer Avieder vorfiibren,

lassen freilicb nicht ahnen, dass die Mannigfaltigkeit der vegetativen

Gbederung liinter der der Samenpflanzen nicht zuriickstelit, und dabei

sind die Verscbiedenheiten der Organbildung mit einander vielfacb

durcb Uebergange verbunden, Es ist gleicbsam bier der „Gestaltungs-

trieb" nocb nicbt zur Rube gekommen, und seine Produkte erscbeinen

nocli nicbt so scbarf von einander gesondert wie sonst, well sie uns

vollstandiger erhalten sind, als in andern Pilanzengruppen. Um so

naber muss die Prage liegen, wie die einzelnen Pormen mit einander

zusammenhangen, und ob sich ibre Gliederung auf denselben Aus-

gangspunkt zuruckfiihren lasst, der oben (a. a. 0.) auf Grund der

Untersucbung eiuer rudimentaren Moosform und der Gescblecbts-

generafion der Parne angenommen wurde. Es wurde diese Prage

zum Theil scbon bei friiberer Gelegenheit von mir zu beantworten

versucht, Indess waren mir damals zwei wichtige Pormen nocb un-

zuganglich,^) und auch sonst ergab sich neues Material,

1) 1. u. 2. s. Flora, 76. Bd., Ergiinzungsband z. Jahrgang 1892 pag. 92—116.

2) Durch die FrGundUchkeit von Herrn Prof. Bayley Balfour in Edinburgh

erhielt ich von Spruce gesammeltes Material aus dem dortigen Universitatsherbarium.
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Dass auch bei den Lebermoosen rudimentare Pormen (im Sinne

von Sachs) vorkommen, darauf wurde fruher schon hingewiesen.

Es seien hier zunachst die Organisationsverhaltnisse derselben etwas

eingehender gescliildert; in wie weit aus ihnen sich allgemeinere

Schliisse ziehen lassen, wird spater zu erortern sein.

1. Protocephalozia ephemeroi'des (Cephalozia) Spruce.
Die Artbenennung dentet auf eine charakteristiscbe Eigentbiim-

keit dieser Art schon hin. Es ist ein Lebermoos, das insofern an das

Verhalten des Laubmooses Ephemerum erinnert, als das Protonema

hier eine andere Rolle spielt als sonst, namlich nicht nur ein yoriiber-

gehendes Jugendstadium darstellt, sondern auch im erwachsenen Zu-

stand der Pfianze hervortritt, und zwar in der Art, dass die beblatter-

ten Sprosse lediglich als Anh^ngsel des „Protonemas" erscheinen,

deren Function es ist, die Geschlechtsorgane hervorzubringen.

Der Entdecker dieser interessanten Lebermoosform schildert die-

selbe folgendermaassen^) „I found this curious little plant in two lo-

calities, not far from the confluence of the Casiquiari and Rio JSTegro

in Yenezuela, growing on moist earth in shade and on little mounds

thrown up by mud worms. I had already found a minute Phascoide

moss (Ephemerum aequinoctiale Spruce) in similar sites ; it is the only

Phascum known to me that grows on the hot plains of the equator,

and at first sight I took the Proto-Cephalozia for a second species of

the same genus ; for I saw on the lumps of mould only a greenish

confervoid film, with large perichaetia standing out of it here and

there — very like the Ephemerum serratum on our garden pots in

England. The prothallium of all Cephaloziae is narrow and thread-

like — very different from the suborbicular prothallium and propagula

of Radula, Lejeuea, and many other Hepaticae: and it approaches

the nearest of any among Hepaticea to the protonema of true mosses,

to that the latter name would not be inapt for it."

Dem sei hinzugefiigt, dass das Protonema ebenso wie ein Laub-

moosprotonema aus zwei Theilen besteht, einem unteridischen , von

Spruce nicht erwahnten, und einem oberirdischen. Die Paden des

letzteren sind reich verzweigt und mit einer derben Membran ver-

sehen, die aussen mit buckligen Verdickungen versehen ist. Die

Padenaste sind zweizeihg geordnet und bilden dichte Rasen.

Die unterirdischen Protonemaaste haben eine diinnere, glatte

Membran und entbehren das Chlorophylls. Die Sexualsprosse ent-

1) Spruce, Oil Cephalozia (a genus of Hepaticae) Malton 1882, pag. 12.

6*
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stehen an dem unteren Theile der oberirdlschen Paden. In Fig.

auf Tafel II ist ein Paden abgebildet, der einen niannlichen Sexual-

spross tragt. Dieser ist aus der Spitze eines kurz bleibenden Faden-

astes hervorgegangen, und zeigt die typische Struktur eines beblatterten

Lebermooses, die Blatter des Sexualastes, von denen bei den mann-

lichen jedes ein Antheridium umbiillt, haben wie die Abbildung zeigt,

ganz die typische Form eines Jungermannieenblattes (vgl. Taf. II.,

Fig. 6). Aucb Amphigastrien — die Spruce nicht erwahnt — sind

vorhanden, freilich in sehr rudimentarem Zustand. Sie stimmen im

Wesentliclien mit denen unten fiir „Pteropsiella frondiforniis" zu be-

sprechenden liberein. Auf den Bau der weiblichen Aeste mag bier

nicbt naher eingegangen werden, da auch sie nicht von dem sonst

Bekannten abweichen.

Die Entwicklungsgeschichte der Sexualaste konnte ich leider an

dem getrockneten Material nicht verfolgen und vermag daher nicht

anzugeben, ob dieselben mit einfacher gestalteten Blattanlagen be-

ginnen. Jedenfalls wachsen die Sexualaste in den beobachteten Fallen

niemals vegetativ weiter, sie sind lediglich Trager der Sexualorgane.

Vergleichen Avir nun die Bildung von Protocephalozia mit den

verwandten Formen z. B. der verbreiteten Cephalozia (Jungermannia)

bicuspidata. Nach Hofmeister's^) und Gronland's^) Mittheilungen

bilden sich aus der keimenden Spore zunachst Zellfaden, die sich

auch verzweigen konncn, dann aber — und zwar zuweilen schon sehr

friih — in die Bildung eines beblatterten Stammchens iibergehen,

dessen erste Blatter als einfache Zellreihen erscheinen, und erst all-

mahlich eine hohere Gliederung gewinnen. Die ersten Keimungs-

stadien stimmen also mit dem „Protonema" von Protocephalozia iiber-

ein, letztere ist nichts anders als eine Form, welche die Jugendform

bis zur Bildung der Sexualorgane beibehalten hat, als deren Hullen

hier ebenso wie bei Buxbaumia die Blatter erscheinen.

2. Pteropsiella frondiformis (Cephalozia fr.) Spruce.

Merkwiirdiger noch als die soeben kurz beschviebene Form ist

eine zweite, gleichfalls zu Cephalozia gehorige, liber die ich aber zu

einer wesentlich andern AufFassung gelangt bin, als ihr Entdecker.

Er sagt (a. a. 0. pag. 11) „Bei Pteropsiella verschwinden die Stamra-

blatter vollstandig, und sind ersetzt durch einen breiten griinen Fliigel,

1) Hofmeister, Vergleicliende Untersucliungen pag. 28, Taf, IX, Fig. 8— 14.

2) Grroenland, Memoire sur la germination de quelques Hepatiques, Ann.

d. so. nat. 1854.
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von 4— 12 Zellreihen Breite auf jeder Seite des Stammes (— oder

Yielmehr der Mittelrippe — G.) genau wie bei Blyttia, Metzgeria etc.;

zu einer dieser Gattungen konnte man die Pflanze zu stellen versucht

sein, ware nicht beobachtet, dass die cladogenen weiblichen Involucren

iind die mannlichen Aehrcn aus breiten blattartigen, zweilappigen

^bracts" bestehen und dass das Perianth nnd die Kapsel genau so
r

wie bei Cephalozia gebaut sind. Betrachtet man Inflorescenz und

Fructification zusammen mit dem Verzweigungsmodus als die wesent-

lichen Merkmale fiir die Trennung der Gattungen , so kann Ptero-

psiella nur als Subgenus von Cephalozia eingereiht werden, aber fur

die, welche den Unterschied zwischen einem frondosen und einem

foliosen Spross als hinreichendes Trennungsmerkmal fiir Gattungen

betrachten, wird Pteropsiella eine besondere Gattung darstellen."

Betrachtet man Pteropsiella nur wenig eingehend, so wird man
die soeben kurz widergegebene Schilderung allerdings bestatigt finden.

Man sieht einen schmalen, bandformigen Thallus, der, abgesehen von

seiner Mittelrippe, wie bei Metzgeria einschichtig ist und sich aus-

zeichnet durch seine Verzweigung. Dieselbe ist namlich niemals eine

seitliche — wie ilberhaupt in der Gattung Cephalozia — sondern stets

eine ventrale; es entspringen die Seitensprosse ausschliesslich aus der

Unterseite der Mittelrippe. Manche derselben sind zunachst flagellen-

ahnlich, um sich dann weiterhin zu verbreitern. Hier entspringen

auch die Zweige, welche die Geschlechtsorgane tragen. Diese allein

sind beblattert (Taf. 11 Fig. 4) und niemals entspringen die Ge-

schlechtsorgane an dem Thallus. Der letztere ist mit Haarwurzeln

an seinem Substrat befestigfc, dieselben entspiMngen meist von der

Unterseite, zuweilen auch am Rande.

Es liegt hier also eine Combination von einem „thallosen" und

einem foliosen Lebermoose vor, ahnlich wie ich eine solche friiher, die

unteri zu erwahnende Lejeunia Metzgeriopsis,^) beschrieben habe.

Schon bei der Beschreibung dieses merkwiirdigen Lebermooses habe

ich darauf hingewiesen, dass es wtinschenswerth sei, den Pteropsiella-

Thallus daraufhin zu untersuchen, ob derselbe nicht gleichfalls

Anhangsorgane trage, wie sie bei dem von Metzgeriopsis in Gestalt

gegliederter Zellreihen auftreten.

Dies ist nun in der That der Fall.

1) Morphol, und biolog. Studien in Annales du jardin botanique de Buiten-

zorg Yol, Vn pag. 54 if. und: Veher die Jugendzustande der Pflanzen, Flora

1889 pa^. IT if.
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Schon bei Betrachtung eines ausgewachsenen Thallus fallen nam-

lich eigenthiimliche, von Spruce nicht erwahnte Anhangsorgane auf.

Fig. 1. Pterojpsiella froiidtformis f Oberansicht eines Thallusstiickes, M Mittelrippe.

Fig. 1 zeigt ein Thallusstiick von oben gesehen. Bei M sind zwei

die Mittelrippe decken de Zellreihen sichtbar,

welche, um sie besser hervorzuheben, starker

ausgezogen sind, als die Zellen, welche die

beiden Fliigel bilden. Es ist nur ein Stiick

des Pliigels rechts gezeichnet. Am Rande

desselben fallen zwei, annahernd quer ange-

, heftete Zellen A und' B von wurstforniiger

Gestalt auf, welche fiir das Verstandniss des

Aufbaues von Pteropsiella wichtig sind. Sie

erinnerten mich sofort an ganz ahnliche Gebilde,

wie sie Zoopsis^) aufweist. Das in Pig. 1

abgebildete Stiick entstammt einem, ziemlich

breiten, d. h. mit wobl entwickeltenSeitenflachen

versehenen Thallus. Auffalliger treten die ge-

schilderten Anhangsgebilde auf an sclimalen

Fig, 2- Ptet'opsiella frondi- Pteropsiellasprossen, wie ein solcher in Pig. 2

fonnis. SchmachtigerThal^ von der Unterseite dargestellt ist. Die Unter-
lus von unten.

ansicht zeigt nun Aveiter, dass die Haar-

wurzeln nicht regellos entspringen, sondern in Gruppen, zu zwei oder

mehr, in bestimmten Abstanden, und ferner, dass auch die auf der

1) Vgl. Buitenzorgcr Annalen VII, pag*. 62.
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Ventralseite entstohenden Zweige — seien sie nun vegetativ oder

Trager der Sexualorgane — in gesetzmassiger Anordnung stehen,

namlich stets vor einer Wurzelhaargruppe, nur dass nicht vor jeder

derselben ein Zweig steht.

Diese Gesetzmassigkeit riihrt daher, dass auf der Ventralseite

Amphigastrien sich finden — allerdings in sehr rudimentarer Aus-

bildung, zu denen sowohl Haarwurzeln als Seitenzweig in Beziehung

stehen; letztere entspringen vor den Amphigastrien, wie es scheint

„endogen'', d. h. nach Durchbrechung einer die Knospe deckenden

Gewebelage. Die Betrachtung jiingerer Theile des Thallus (Fig. 3)

zeigt, dass die Amphigastrien

liber den Zustand Yon «Pri-

mordialpapillen" nicht hinaus-

kommen, d.h. im Grande eben-

so einfach gebaut sind, wie die

Schleimhaare , die auf dem
Thallus echt thalloser Formen

sich finden, Jedes Amphi-

gastrium besteht aus 4 Zellcn :

zwei Papillen (die wahrschein-

lich auch hier Schleim abson-

dern) und zwei Tragerzellen.

Wenn es zur Bildung Yon

Fig. 3, PteroxysiellafrondlformiSj Thallusspitze

von unten. Sichtbar zwei Amphigastrien, A, B

;

II, I ; IV, III ; die zu je einem seitlichen Segment

gehorigen Balkenhaare.

Haarwurzein kommt, erfahren die letzteren weitere Theilungen durch

Langs- und Querwande, es cntsteht aus ihnen eine kleine Zellgruppe,

welche den Haarwurzein den Ursprung gibt. Das erklart die oben

erwahnte Anordnung der letzteren.

Die Vorgange am Scheitel sind nicht

leicht aufzuklaren. Frisches Material wiirde

hierin wohl keine grossen Schwierigkeiten

bieten, wohl aber war dies der Fall bei

dem getrockneten, nur in beschrankter

Menge zur Verfiigungstehenden. DiePfianz-

chen wurden zunachst in verdiinnter Kali-

lauge so lange aufgeweicht, bis sie durch-

sichtig waren, dann mit Congoroth gefarbt. Fig- 4. Pteropsiellafrondiformis,

Der Scheitel ist geschiitzt durch dichte
Amphigasfcrium, aus den Haar-

Bedeckung mit Haargebilden, welche sich
wui'zeln (Wh) enispringend.

iiber ihn herlegen (Fig. 3 und 6). Diese sind erstens die Papillen

der jungen Amphigastrien, welche uach oben gekriimmt die Scheitel-
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xelle verdecken, und zweitens die eigenthumlichen wurstformigen oben

erwahnten randstandigen Haargebilde. Dieselben sind dadurch, dass

sic quer zu ihrer Anlieffcungsstelle auswachsen, fiir den Schutz des

Scheitels, iiber den sie sich heriibeiiegen, ganz besonders geeignet.

jt
o t

Fig. 5. Pterojysiella frondiformis. Scheifcelansiclifc des Thallus,

Es ist charakterisfciscli, dass — wie unten noch an einem andern

Beispiel gezeigt werden soil — diese Ilaarform verschwindet, sobald ein

Scliutz des Yegetationspunktes durch ausgiebigere Blattbildung eintritt.

Zunachst nun konnte mit aller Sicherheit festgestellt werden, dass

die thallosen Pteropsiella-Sprosse einc dreiseitig-pyramidale Scheitel-

zelle besitzen, wie sie fiir die foliosen Lebermoose als allgemein vor-

handen angenommen wird (dass es eine Ausnabme gibt, soil spater

gezeigt werden).

Diese Schcitelzelle gliedcrt denn anch in ganz derselben "Weise

wie bei don foliosen Formen drei Reilien von Segmenten ab, eine

ventrale und zwei laterale. Aus jedem ventralen Segment geht ein

Amphigastriuni hervor — ebenfalls genau wie bei den foliosen Formen,

ausserdem betheiligfc sich das ventrale Segment bei der Bildung dcr

Mittelrippe, es liefert die zwei Zellreihen, welche dieselbe nach unten

bin bedecken (V, V, Fig. 7) und einen Theil des Innengewebes. In

Fig. 4 ist das jiingste ventrale Segment beroits durch eine Langswand

getheilt, eine weitere Schilderung der Reihenfolge der Theilungswande

ware ohne Interesse.

Der Scheitel ist so nach unten gekriimmt, dass der grosste Theil

der freien Oberfiache der Scheitelzelle nach dieser Seite hin gerichtet

ist. Dies erschwert die Orientirung iiber die Theilungsvorgange in

don lateralen Segmenten. Zunachst aber konnte ein fiir die Auffassung

der Gestaltungsverhaltnisse wichtiger Punkt festgestellt werden^ und
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zwar der, dass aus jedcm latcralen Segment zAvei der

randstandigen Papillen hervorgelien.

Jeder, der die EnhvickeliiTigsvorgange bei den foliosen Leber-

moosen kennt, weiss, dass bei ihnen aus den lateralen Segmenten die

Blatter herYorgehen, und dass diese ausgezeiclinet sind durch cine
r

friih schon auftretende Gliederung in zAvei Halften, die sich dann

spaterhin vielfaeh als xwei gesonderte Blattgipfel u. s. w. darstellen.

Ganz ahnlich sehen wir also ancli bei Pteropsiclla jedcs laterale Seg-

ment zwei Anbangsorgane hervorbringen, und dadurch eine Zwei-

theilung angedeutet, ahnlich wie bei den foliosen Formen. So gehoren

z. B. in Fig. 3 A und B, II und I, IV und III je zu einem Segment.

Die beiden Anbangsorgane eines Segmentes treicn ungleichzeitig auf,

das der Scheitelzelle fernere zuerst. Es bildet sich eine Papille, die

durch eine Querwand in eine obere und eine Tragerzelle getheilt wird,

erstere wachst dann, \vie die Abbildungen zeigen, quer zur Trager-

zelle aus, und legt sich balkenformig ilber den Scheitel her. Die

Tragerzelle ist an alteren Thaliustheilen meist nicht mehr sichtbar.

Sei es, dass sie was offenbar vielfaeh geschieht den iibrigen

Randzellen gleich geworden, sei es, dass sie zusammengesunken ist.

Beriicksichtigen wir nun die soeben geschilderte Wachsthums-

weise, so finden wir so viele Analogieen mit derjenigen der foliosen

Formen, dass wir sagen konnen:

Statt mit Spruce Ptcropsiella als eine eclit thallose

Form z u b e z e i c li n e n , konnen wir sie y i e 1 m e h r als eine

foliose betrachten, der en Seitenblatter horizontal ge-

stellt und mit einander verschmolzen, aniRande des

5)
Thallus" aber noch durch je

zwei haarformigcAjihangsorgane
bezeichnet sind."

Inwieweit diese Vorstellung auch im

phylogenetischen Sinne richtig ist, mag
weiterhin erortert werden. Hier ist zu-

nachst noch auf das Yerhalten der lateralen

Fig, 5 gibt ein Bild der Yorstellung,

Seffmente zuriickzukommen. ^. ^ ^,, . 7; ^ ,.^^ hig. 6. Ftei-opSfeUajrondijormis

Spr. Zerdriicktcr Thallusscheitel

welche ich mir liber die Theilung der vonderThaHusoberseitegesehen.

A die Spifczen der aufwarfs ge-

kriimmten Amphigastrien.

lateralen Segmente gebildet habe, es ist

eine Oberansicht eines Thallusscheitels,

gewonnen durch Aufrechtstellung eines abgeschnittenen Vegetations-

punktes,
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Es sind flinf Segmente sichtbar, dieselben sind ihrer Altersfolge

nach mit 1 — 5 bezeichnet In dem veniralen Segment 3 ist eine

Langswand aufgetrennfc, wodurch die beiden zu den Amphigastrial-

papillen auswachsenden Zellen Yon einander getrennt sind, von dem

nachsten ventralen Segment sind nur die Spitzen der Papillen A sicht-

bar. Das laterale Segment 2 ist theils durch eine schief zu den Segment-

wanden gestellte mit I bezeichnete Wand, deren Verlauf nicht mit

aller Sicherheit festgestellt werden konnte. Indess scheint es, dass

sie bei weiterem Verlaufe des Wachsthums so verschoben wird, dass

sie in Segment 4 schon die freie Aussenseitc (Unterseite) der Seg-

mentwand trifFt. Nun ist das Segment in zwei, in der Oberansicht

ungleich grosse Halften zerlegt, in der oberen grosseren tritt eine

annahernd rechtwinklig stehende Wand II auf.^) Dadurch sind zwei,

annahernd in eine Ebene neben einander liegende Zellen o und u

entstanden. Jede derselben bildet eine Papille, zunachst o dann u.

Die Zellen o und u aber wachsen als Zellflache betrachtlicher weiter,

theilen sich und bilden den Pliigel, wie das aus den Flachenansichteu

weiter hervorgehen wird. Ein Quersclmitt durch eincn Thallus nahe

der Spitze (Fig. 7) zeigt, dass von den die Mittelrippe deckenden

Zellen die beiden untern (V, V)

aus dem ventralen, die seit-

lichen (SI, SlI) aus dem latera-

len Segment hervorgingen.

Alle drei betheiligen sich an

der Eildung des aus langgo-

Fig. 7. Fteropsiella frondiformis. Thallus- streckten Zellen bostehenden
querschnitt nakc der Spitze V, V die aus den

ijjneren Gewebes der Mittel-
ventvalou, S die aus den lateralen Scgmenten

hcrvoi-gcgangenen DockzoUen der Mittelripx^e.
rippe

Vcrgleichen wir nun die

sooben geschilderten Theilungsvorgange, so sehen wir auch in ihnen

eine Analogie mit denjcnigen bei den foliosen Formen, insofern als

wie bei diesen das Segment durch eine Wand in zwei Zellen zerlegt

n

1) Eine andere Auffassung dor Theilungen ist glcichfaUs moglich. Betrachten

wir Segment 5, so konnte die obore, gebrochcne "Wand die Theilungswand I sein,

an die sich II nach unten hin ansetzende (die Znhlen muss man sich hinwegdenken).

Es stimmt diese Auffassung auch mit der Oberansicht Fig. 6, welohe einen zer-

driickten Ycgctationspunkt darstellt, ganz gut. Welclie vou beiden Auffassungen

— nur uin diese beiden kann es sicJi handcln — richtig ist, war bei meinem

Material nicht zu entscheiden. Es war mehr die Analogie mit Zoopsis etc., wclchc

mich der im Textc gegcbencn den Vorzug geben licss.
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wird, die sich dann an der Blattbildung betheiligen. Es erhellt ferner,

dass die oben — zunaclist nur vergleichsweise angenomniene — Ver-

schiebung und Verwachsung der ^Blatter" cine congenitale, schon

durch die Schiefstellung der ersten Theilungswand eingeleitet ist.

Wiirde die in der Anmerkung auf p. 90 erorterte Deutung die richtige

sein, so wllrde bei den foliosen Formcn insofern ein Unterschied bcstehen,

als aus der oberen Segmenthalfte bei Pteropsiella kein Anliangsorgan

liervorginge. Indess ist diese Frage nicht von ausschlaggebender

Bedeutung, was gezeigt werden soUte, ist, dass bei Pteropsiella sich

ein ganz ahnliches Missverstandniss des Anfbaues geltend gemacht

hat, wie bei einer verwandten Form, der gleichfalls merkwiirdigen

Zoopsis.

Indess sei hier fiir Pteropsiella zunaohst noch das Verhalten der

Sexualsprosse erwahnt. Ganz ebenso wie bei Protocephalozia sind sie

beblattert, ich verweise auf die Figuren 4 und 5 auf Tafel II. Dabei

kann ein thalloser Spross, der schon ziemliche Lange erreicht hat,

an seinem Scheitel in einen foliosen, mannlichen Sexualspross iiber-

gehen (Pig. 5), ein steriles Weiterwachsen eines Sexualsprosses aber

wurde auch hier niemals beobachtet. Das Auftreten der hoheren

Gliederung ist durchaus an die Bildung der Sexualorgane gekniipft,

als deren Hiillen die Blatter erscheinen. Die Gestaltung der niann-

lichen und weiblichen Sexualsprosse stimmt im Wesenthchen mit der

bei Protocephalozia iiberein, wie schon der Vergleich der in den

Figuren 6 und 9 abgebildeten mannlichen Sexualsprosse zcigt. Die

Blatter sind stark schief gestellt, jedcs tragt ein Antheridium in seiner

Achsel, und zeigt die Andeutung von zwei Blattzipfeln ; die Balkenhaare,

welche fiir den vegetativen Thallus so charakteristisch sind, sind

aber verschwunden, und durch einfache Papillen ersetzt. Bei den

Perichaetialblattern der weiblichen Aeste (vgl. Taf. II, Fig. 4) tritt die

Uebereinstimmung mit einem gewohnlichen Jungermannieenblatte noch

mehr hervor.

In dieselbe Gattung (oder wenn man will, dieselbe Gruppe) wie

Pteropsiella gehort eine Cephalozia-Art, die ich in Brittisch-Guiana

fand. Es ist ein kleines, erdbewohnendes Moos, dessen sterile Sprosse

hier zwar schon in Sprossachse und Blatter gegliedert sind, aber trotz-

dcm von den fertilen abweichen.

Diese Abweichung zeigt sich in Gestalt und Stellung der Blatter-

Diese stehen namlich am sterilen Spross fast horizontal; wenn sie dicht

auf einander folgen, tritt eine kaum merkliche unterschlachtige Deckung

hervor. Jedes Blatt tragt zwei Papillen, die den beiden meist kaum
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hervortretenden Blattlappen entsprechen. Die eine dieaer Papillen

zeigt nun noch deutlich die Wurstform, welche fiir die Primordial-

papillen(Ball[enhaare)derPteropsiella

so charakteristisch ist, und auch bei

Zoopsis sich befindet, die andere hat

die Gestalt einer einfachen, papillen-

formig verlangerten Endzelle. Die

AmphigastriensindwiebeiPteropsiella

gebaut, d. h. also auf dem Stadium

der Primordialpapillen stelien ge-

blieben. Denkt man sich die Blatter

mit einander verschmolzen, so erhalt

man die Gestalt der Pteropsiella, das

Stammchen erscheint dann als Mittel-

rippe.

An den Antheridienasten stehen

die Blatter nicht fast horizontal, son-

dern schief, sie sind deutlich zwei-
Cephalozia sp, Flachen-

^^ppjg ^^g^ ^^^^ ^^.^^^ j^^j^^. jer
Fig, 8.

ansicht eines Sprosses von oben.
Lappen eine einfache Papille, die

wurstformige Priniordialpapille wird nicht mehr ausgebildet. Ebenso

sind die Perichaetialblatter der weiblichen Aeste wie gewohnliche

Jungermannieenblatter ausgebildet, nur viel grosser als die der mann-

lichen Aeste; wenn man das Lebermoos oberflachlich betrachtet, so

macht es einen ganz ahnlichen Eindruck, wie Pteropsiella. Genauere

Untersuchung aber zeigt, wie erwahnt, dass sterile und fertile Sprosse

auch hier zwar in ihrem Habitus verschieden sind, ei^stere aber nicht

einen Thallus, sondern einen beblatterten Spross, d^rstellen, ersteren

aber kann man aus letzfcerem ableiten, wenn man sicli die Blatter

mit einander verschmolzen denkt.

Des Vergleiches halber muss Zoopsis hier noch angofiihrt

werden, obwohl ich dieselbe friiher schon kurz geschildert habe.^)

Spruce sagt von Zoopsis (a. a. 0. pag. 11) „ Zoopsis was at

first curiously mis understood, Taylor having described the stem as
p

a frond, with crenate or sinuato-repand margens, the supposed crenations

being true, though minute and scale -like leaves." Eine ahnliche,

wenngleich leichter erklarliche Tauschung ist nun auch Spruce,

wie oben nachgcwiesen wurde, bei Pteropsiella vorgekommen.

Zoopsis steht den gewohnlichen foliosen Lebermoosen schon naher,

1) Morph. u. biol. Studien a. a. 0.
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Fig. 9, Zoopsis argeniea. Stammquerschnitt

stark vergr.

indem bei ihr ein Stammchen ausgebildet ist, das freilich wie der

Querschnitt Fig. 9 zeigt, ausgepragt dorsiventralen Charakter hat. Die

grossen Oberflachenzellen dcs

Stammchens besorgen hiervor-.

wiegend die Assimilation. An
ibm stehen die Blatter , bei

Zoopsis argentea meist nur be-

stehend aus zwei Zellen, welche

die eigentliche Blattflache dar-

stellen, jede dieser Zellen tragt

ein Anhangsgebilde, und zwar

die eine eine wurstformige Zelle

wie bei Pteropsiella, die andere

eine kleine Zellreihe. Aehnlich,

aber beziiglicli der Haargebilde, welche die Blatter tragen, abweichend

ist eine Form, die ich unter Lebermoosen fand, die Herr Dr. Karsten
in Amboina gesammelt hat. Ein Stiick des Stammchens dieser Zoopsis

ist in Pig. 10 abgebildet, aus der hervorgeht, dass hier jede der Blatt-

zellen ein zweizelliges charakteristisches Haar tragt. Es soil diese

Form (von der nur einige wenige Stamm-
w

chen unter andern Moosen gefunden wur-

den) hier als Zoopsis setigera vorlaufig

bezeichnet werden. Sie stimmt sonst mit

Z. argentea uberein, namentlich stehen

die rudimentaren Blatter ebenso wie bei

der letzteren am ausgewachsenen Stamm-

chen horizontal, so dass sie nur kleine Vor-

spriinge der oberen abgeflachten Stamm-

seite darstellen. Wie die Seitenansicht bei

Zoopsis argentea zeigt, und schon in meiner

friiheren Abhandlung nachgewiesen ist,

findet hier aber eine wirkliche, im Yerlauf

der Entwicklung eintretende Yerschiebung

statt; urspriinglich werden die Blatter an-

gelegt wie bei den andern foliosen Leber-

moosen, und zwar entwickelt auch hier der

(einzellige) „Oberlappen" des Blattes sein An-
hangsgebilde fruher als der Unterlappen, ganz

ahnlich wie bei Pteropsiella. An den Sexualsprossen tritt dann die hohere

Entwickelung der an densterilen nur rudimentarvorhandenen Blatter ein.

Fig. 1 0. Zoopsis setoffera.

Oberansicht eines Spross-

stuckes. Die Blatter bestehen

nur aus je zwei Tragerzellen,

u. den daran sitzendenHaaren.
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Die Uebereinstimniung sowohl wie die Ditfei'enzen der beiden

Formen (Pteropsiella und Zoopsis) bediirfen wohl keinei' nviheren Er-

lauterung. Lehrreicli in dieser Beziehung ist nameritlicli aucli em
einmal beobachtetei^ Fall bei Pteropsiella, in welchem ein Segment

eines Sprosses den Yersuch zur Bildung eines freien Blattes geniacbt

hatte. Dasselbe ist, wie Fig. 11 /.eigt, etwas schief zur Thallusebene

gestellt, sein Vorderrand wird von dem
liinterranddesnacbstfoJgenden „Blattes"

das aber sc]io]i nicht mehi* als freies

Blatt ausgebildet ist — etwas gedeckt.

Wahrscbeinlicb waren die ersten, zui'

Bildung eines Sexualsprosses fiihrenden

stofflichen Veranderungen hier einge-

tveton, batten dann aber wieder aufge-

bort, so dass der Spross nun vegetativ

weitei' wuchs. Es war bier aber, wie

die Abbildung zeigt, eine wirklicbe,

wenngleicb nur rudiraentare Blattflacbe

vorlianden, welclie ganz ebenso wie die

von Zoopsis zwei Anhangsel tragt. Ehe

auf eine weitere Bespreclmng dieser

Ersclieinnngen eingcgangen wird, istljier

nocb an einen andern Fall zu einnnern.

Fig. n. Pteropsiella frondfformib\

Oberansicht eines aclnnuchtigen

Sjn'ogaes, Links ein (etwas schief

gestelkes) Blatt, stark vei-gr.

3. Lejennia Metzgeri opsis.

Es war niir vor einer Reibe von Jabren gegliickt, in Java eine

Lebermoosform zu fmden, die ebenso wie Pteropsiella die Cbaraktere

eines tballosen und eines foliosen Leberniooses combinirt. Sie besitzt

einen Metzgeria abnlichen, durch Brutknospen sich reichlich vermebr-

enden Thallus, der erst bei der Bildung der Sexualorgaue in die

foliose Form iibergeht. Ich nannte dieses interessante Lebermoos zu-

nachstMetzgeriopsis pusilla. Spater^) wies icb nacb, dass es offenbar eine

Lejeunia ist, da diese Gattung, deren Keimung vorber nicbt bekannt war,

aus der Spore ebenfalls zunachst einen flachen, dem der Metzgeriopsis

abnlichen Tballus entwickelt, der aber nur unbetrachtliche Grosse er-

reicht, und dann bald in die beblatterte Pflanze iibergeht, wahrend er

bei Lejeunia Metzgeriopsis den eigentlichen Yegetationskorper darstellt.

Beziiglich aller Einzelnheiten kann icb auf mfelne fruhere Mit-

theilung verweisen. Fiir Leser, welchen dieselbe nicbt zuganglich

1) Ueber die Jugendzustande der Pflanzen Flora 1889, po^. 14.



95

sein sollte, gebe ich hier einige Abbildungen, nach neuem Materia],

welches ich Herrn Dr. G. Karsten verdanke.

Es ist eine winzige, aufBlattern epiphytisch lebende Form, deren

reich verzweigter Thallus in dem in Fig. 14 abgebildeten Falle eine

Anzahl von Antheridienasten entwickelt hat. Im Gregensatz zu

Pteropsiella entstehen die Sexualsprosse hier stets aus der Scheitel-

zelle der Thallussprosse selbst, nicht aus ventralen Seitenzweigen,

ebenso wie bei Lejeunia aus der Scheitelzelle des bei der Keimung
entstandenen Thallus die beblatterte Pflanze hervorgeht. Es sind

kurze beblatterte Sprosse, die stets in diocischer Vertheilung auf dem
Thallus gefunden warden. Da Pflanzen niit weibliehen Sexualsprossen

fruher nur in geringer Anzahl zur Beobachtung kamen, so sei iiber

deren Ban hier noch Folgendos bemerkt.^) Ebenso wie fruher fand

1) K'achtragl. AnmcTkung; Walirend des — flurch die Herstellung der¥iguren

aiifgeiuiltenen — Druckes des vovliegeiideii Heftes crseliien eine MHtheiliing

„jV[orphologie iind systeiiiatische Sfceilung von Met?;geriopsis pusiHa von Or. Yictor

Scliiffner (Sep.-Abdr. aus der ostci'v. botan. Zcitschr., Jalirgaiig 1893' 'No, 4 ff.).

Das einzige Neue von einigcm Belang, Avas dicselbe bietet, ist die eingehende Be-

sclireibung Aveiblichor Pflanzen, von denen in dem friilier von mir gcsammelten Material

nur ausserst sparliche Jugendstadien vorhanden vvaren; ubrigcns besass icli seit

Jaliren die oben orwiilinton -weibliehen Pflanzen, mir eine gelcgentliche Ergiinzung

meinerfriiherenBoobaehtungen vorbehaltend. Gcgen meinoDouhingvonMetzgeriopsis

glaubt Jlcrr Dr. Schiffncr polcmisiren zu miissen. Als ich Metzgeviopsis fand, war

die Keimung von Lejeunia noch gilnzlich unbekannt. leli habe dicselbe desshalb

untersucht, und erkannt, dass die ersten Keimungsstadien von Lejeunia dem Thal-

lus von MetzgerJopsis cntsprcchen. Auf Grund dioser Thatsache habe ich Metz-

geriopsis einfach zu Lejeunia gostellt, ^vas Dr. Schiffner lediglich bestiitigt, ob-

wohl er im Eingang seiner Mitfcheilung meint, die genaue systematisehe Stellung

der Pflanze sei bisher unklar gobliebcn. ^Nachdem er gegeu meine in don Studien

ausgesprochenen theoredschen Darlegungen, die er ofTenbar gar nicht richtig ver-

standen hat, ausfiihrlich polemisirniat, sagt er (pag. 14) „Spiiter hat sich Goebel
ailerdings auch der von mir hier vertretenen Deutang angosohlossen, indem er

(1. c. in Flora 1889 pag. 14) Metzgoriopsis unter den Filllen anfiihrfc, in denen die

beblatterte Pflanze, welche die Geschlechtsorgane triigt, als Anliangsel des Vor-

keims erscheint."

Das ist denn doch eine erstaunliche Darstellungsweisc ! Im Jaliro 1889 soil icli

mich einer (von mir selbst aufgestellten) Deutung „angeschlosscn" haben, die Herr

Dr. Schiffner im Jahre 1893 „vertritt". Auf wesson Seitc das „Ansch]iessen" war,

braucht wohl keine Ilervorhebung. Dr. Schiffncr wiirde besser gethau haben,

seine Notiz nicht mit einer solchen mehr als uberfliissigen Polemik aufzubauschen.

Ich soil ferner Metzgeriopsis und Pteropsiella gewaltsani in eine Parallele

„gepresst" haben. Was Pteropsiella eigentlich ist, ist aber erst durch die oben

von mir dargelegten Beobachtungen ermittelt worden, so lange nur Spruce's

Darstellung vorhanden war, war es vollstiindig berechtigt, die beiden merk-
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ich stets nui' eine diocisclie Vertheilung der Q-eschleclitsorgane. Die

weiblichen, als winzige Knospen erscheinenden Pflanzchen brachten

zunachst einige Blaiter hervor, dereii Zahl keine konstante ist (mehr-

fach waren es vier). Sie werden nacli oben hin grosser und bestehen

aus einem kleineren TJnter- und einem grosseren Oberlappen, an der

Grrenze beider sind sie eingefaltet. Dass an ihnen, und zwar nicht

i
/

13. Lejemvia MetzgeriopsiSj Thallus-

soheitel S, S^, S2, S3 Scheitelzellen. S.2 ist

im "Wachsthum zuruckgeblieben.

Fig. 12. Keimuiig- won Lejeania:
aus der keimenden Spoi'e geht
ein roit zweiscbneidiger Sciiei-

telzelle wacliseudev TJiallus

hervor,dcssenSpitzodannft'uh-
zeitig in einen bebliitterten

Spross iibergeht.

selten in betriichtlicher Zahl Brutknospen auftreten konnen, die mit

den am Thalius gebildeten ganz iibereinstinimen, wurde sclion bei der

ersten Beschreibung mitgetheilt, ebenso dass der Aveibliche Ast mit

einoni einzigen Archegonium abschliesst. Das Perianth war bei den

friiher beschriebenen nur in sehr gevinger Zahl zur Beobachtung ge-

langten weiblichen Sexualasten nur im ersten Jugendstadium vorhanden.

Es moge desshalb angefiihrt sein, dass sich dasselbe zu relativ be-

Avtirdigen Formen in Parallele zu stenen^ ich kann bezUglich alles "Weiteren dess-

halb eiiifach darauf verweisen.

Herr Dr. Schiffner meint, dass die Seitenfliigel der froiis von Pteropsiella

nicht aus reiheuweiser Yerwachsung von Seitenbltlttern entstanden sein konnen,

sei aus morphologischen Gfrunden ohne "SYeiteres klar. Wie es sich mit dieser

Klarheit verhalt, zeigfc die obige Darlegung, die nachweist, dass die „morphologi-

schen Griinde" gerade das G-egentheil klar machen. Uebrigens habe ich schon in

den „Studien" darauf aufnierksam gemacht, dass die Moglichkeit, den Thalius von

Pteropsiella von einem bebliitterten Stammchen abzuleiten, besfcehe.
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trachtlicher Grosse entwickelt. Es ist dasselbe nicht in alien Fallen

von gleicher Gestalt, deren Beschreibung als fiir unsere Zwecke hier

unwesentlich der Lebermoos-Systematik uberlassen werden kann.

Erwahnt sei noch, dass an der Basis der weiblichen sowohl wie der

mannlichen Sexualaste sich einige Haarwurzeln entwickeln. An den

mannlichen Aesten folgen auf zwei sterile Blatter diejenigen, welche

die Antheridien (zwei) in ihren Acbseln tragen. Auch an den Hiill-

blattern lasst sich ein Ober- und Unterlappen unterscheiden, obwohl

sie an Grosse meist wenig differiren, allein der Unterlappen tragt auf

seiner Spitze eine Keulenpapille (die hochst wahrscheinlich Schleim

absondert), der Oberlappen eine einfache Zelle.

Dass der Thallus von Metzgeriopsis nur eine hohere Entwicke-

lung des ^Protonemas", wie es bei andern Lejeunien sich findet,

darstellt, zeigt die aus meiner frllheren Abhandlung hier wiederholte

Fig. 12 (s. pag. 96). Es sei an der Hand derselben daran crinnert, dass

der Vorkeim sehr bald iiber-

gehtin eine mit zweisclmei-

diger Scheitelzelle wachsende

Zellflache. BeiL. Metzgeriop-

sis aber erreicht dieselbe nicht

nur bedeutendere Grosse und

langere Entwicklungsdauer,

sie verzweigt sich auch und

bringt seitliche Anhangsge-

bilde in Gestalt von Zellreihen

hervor. Letztere sind von be-

sonderemlnteresse.da'sie als
' U

die Vorlaufer der Blatter zu

betrachten sind. Dieselben

treten bei manchen foliosen

Lebermoosen gleichfalls in

dieser einfachen Gestalt auf,

nicht nur bei der Keimung,

sondern bei einigen auch Fig. 14. Lejeunia Metzgrn-lopsis ^ Habitusbild

spaterhin. Und dasselbe gilt ^^"^^ mannlichen Pflanze, etwa IGmalvergr.

auch fixr einen Entwicklungskreis thalloser Formen. Bekanntlich

ist die alte Eintheilung der Lebermoose in thallose (friiher auch als

frondose bezeichnet) und foliose namentlich s^it Leitgeb's Unter-

suchungen hinfallig geworden. Unter den „anakrogynen" Lebermoosen

befinden sich Formen, die gleichfalls beblatterte Sprosse bilden. Es
Flora 1893, ^
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sei erinnert an Fossombronia und Treubia/) bei denen die Blattbildung

ganz besonders auffallend hervortritt. Es sind dies indess Fovmen, in

deren unmittelbarer Verwandtschaftthallose Ausbildung des Ycgetations-

korpers nicht bekannt ist. "Wohl aber ist dies der Fall bei der Grattung

Symphyogyne.

In der Kiisten-Cordillere Yenezuelas offenbar weit verbreitet

ist ein Lebermoos, welches Karsten^) als „Amphibioph.ytum dioicum"

beschrieben und abgebildet hat. Ich traf dasselbe an verschiedenen

Stellen der Kiisten-Cordillere. So in einer Waldschlucht bei Cara-

cas, bei der Colonia Tovar und auf der Oumbre de San Hilario.

Fig. 8 auf Tafel II gibt eine Vorstellung liber den Habitus

dieser Pflanze. Sie gleioht vollstandig einer beblatterten Lebermoos-

form, ist aber gabelig verzweigt und es kann keinem Zweifel

unterliegen, dass Amphibiophytum als Gattung zu streichen und

mit Symphyogyne zu vereinigen ist, moglieherweise ist es nichts an-

deres als S. sinuata. ^) Dies ergibt sich nicht nur aus der Stellung

der Geschlechtsorgane und der ganzen Bildungsweise derselben, sondern

auch aus der anatomischen Beschaffenheit des Stammchens. Wie bei

Symphyogyne ist das meist etwas abgeplattete Stamrachen des vor-

liegenden Lebermooses durchzogen

von einem Biindel enger , langge-

streckter Zellen , die auf dem in

Fig. 15 abgebildeten Querschnitt

sich deutlich von dem weitmascliigen

iibrigen Grewebe abheben.

Hier interessirt uns indess nur

die Blattbildung. Die Blatter sind

annahernd horizontal gostcUt , cin-

schichtig und endigen mit einer kurzen Papille oder einer zweizelligen

Zellreihe. Am Rande tragen die jungen Blatter einige der dreizelligon

Schleimhaare, welche auch auf der Ober- undUnterseite des Stammchens

in der Gegend des Vegetationspunktcs massenhaft auftreten.

Fig. 15. Amphihiophytiim

Stammchenquerschnitt, vcrgr

1) Die Biiltter dieser X'ornieTi nicht als Blatter zu bczciclinen, hiesse die

ubcrfliissige Namcngcberei, die in der Botanik Aviedcr einxureisson droht, vermchren.

2) H. Karstcn, Florae Columbiac tcrraruniquc adjacentium specimina

aelccta t. I, pag. 39, Tab. XX.

3) Vgl. Leitgeb, Untorsuchungen iiber die Lebcnnoose 111, pag. 69 fF,, \vo

auf den Uebergang vom Thallus zur foliosen Form bei Symphyogyne schon auf-

mcrksam gemachfc ist.
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Im Vegetationspunkt' werden die Blatter als gesonderte Sprossungen

angelegt, derselbe besitzt eine zweischneidige Scheitelzelle. Die Blatter

stehen von Anfang an horizontal. Bbenso wie bei Treubia wird

nicht die ganze Segmentaussenflache

zur Blattbildung verwendet , sondern

nur ein verhaltnissmassig kleiner, mitt-

lerer Theil derselben. Auf die dabei

auftretende Zellenanordnung braucht

hier nicht naher eingegangcn zu werden,

es geniigt, auf die Figuren 16 und 17

zu yerweisen, ebenso ist es nicht er-

forderlich, hier auf die Zellenanordnung

beim Aufbau der freien Stammober-

flache einzugehen.

Fig. 16. Flachenschnitt durch

einen schmachtigen' Spross you

jjAmpliihiophytimi dio'ictcni".

Fig. 17. Sprossende von Amphih.

von unten , das unterste Blatfc

I'cclits ist grosstentheils "vvegge-

schnitten.

Fig, Ha. Junges Blatt von Am])liih

dio'icum.

Beziiglich der Sporogonien sei hier nur erwahnt, dass der Arche-

gonienbauchthei] sich hier nach der Befruchtung nur wenig welter

entwickelt. Statt seiner umgibt den schlanken Embryo eine mehr-

schichtige Hiille, welche aus dem Wachsthujn des Gewebes auf dem
die Archegonien stehen, des Archegonienpolsters, hervorgegangen ist.

Auf dem Gipfel dieser Hiille, die spater wie eine Kalyptra durch-

brochen wird, stehen die unbefruchtet gebliebenen Archegonien. Die

fructificirenden Sprosse stellen ihr Wachsthum ein, der Vegetations-

punkt geht in Dauergewebe uber und das Ende derartiger Sprosse

erscheint dann meist unregelmassig gelappt,

Scheinbar weicht diese Symphyogyneform weit ab von der Ge-

staltung der iibrigen. Dieselben haben bekanntlich einen wiederholt

gabelig getheilten, bandformigen Thallus, der sich auf einem unteren

cylindrischen Theile erhebt, und sich durch cylindrische Auslaufer
7*
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Fig. 18. Symxohyogyne.

Uniriss eines (gegabeUen)

jungen Thalluslappens.
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fortsetzt, die sich liber die Erde erheb*end flach -vverden und zu dem

gabelig "verzweigten Thallus mit begrenztem Wachsthum sich ent-

wickeln.

Eitie Yon mir bei Tovar gesammelte Form

zeigte am Rande, namentlich der fructificirenden

Sprosse,Zahne, die zuweileii kaum hervortretend,

bald nur aus wenigen (3) Zellen bestehen, bald,

wie in Fig. 19, zu einer kleinen Zellflache sich

gestalten. Untersucht man nun den Vegetations-

punkt, so zeigt sich, dass diese „Zahne" ganz

ebenso angelegt werden , wie die Blatter von

„Amphibiophytum", wahrend im fertigen Zustande die eine Pflanze

einen Thallus, die andere ein beblattertes Stammchen besitzt. Der

Yegetationspunkt der Symphyogynesprosse liegt

in einer Einbuchtung, aus jedem Segment der

zweischneidigen Scheitelzelle geht ein Anhangs-

organ hervor, das hier aber nur unbedeutende

Grosse erreicht, wahrend die Sprossachse selbst

sich stark verbreiternd zum

Thallus auswachst.

So sehen wir also inner-

halb ein und derselben Gat-

tung bei einer Form die

Differenzirung dcs Ycgeta-

tationskorpers sich auf eine

hohen Stufe erheben, Icdig-

lich dadurch, dass das

Wachsthum der bei anderen

Arten angelegten Anhangs-

organc dem der Achse gegen-

liber gesteigert erscheint.

Jugendhche Sprosse von

„Amphibiophytum'' zeigten

iibrigens nicht selten eine einfachere Gestaltung des Vegetationskorpers,

indem die Blattbildung ganz zuriicktrat.

Fig. 1 9. Symphyogyne.
Thallusrand stark vergr.,

untcn ein ^Zahii", woiter
oben ist derselbe iiber

das oinzellige Stadium
nicht hinausgekommen.

Fig. 20. Symphyo-

gyne. Scheitcl im

opfcischcn Durch-

schnitt (von der

Fliiche).

Suchen wir nunmehr die am Eingang aufgeworfene allgemeino

Frage zu beantworten, so ist zunachst darauf hinzuweisen, dass es

verfehlt sein wiirde , die nlerkwlirdigen Gestaltungsverhaltnisse von
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Pormen wie Pteropsiella , Zoopsis und Metzgeriopsis ohne Weiteres

phylogenetisch zu verwerthen, in der -Weise, dass man annimmt, der

Vegetationskorper stelle hier das urspriingliche Gestaltungsverhaltniss

dar. Gemeinsam ist ja alien diesen Pormen das, dass die Sprosse,

welche die Gesclilechtsorgane tragen, abweichen von den vegetativen,

und dies Yerhaltniss ist auch sonst bei den Lebermoosen verbreitet,

wie ich dies an dem Beispiel von „Kurzia crenacanthoidea", einem

Lebermoos, das friiher fur eine Alge gehalten wurde, gleiehfalls ge-

zeigt habe.^) Wenn nun auch der Satz, dass die Ontogenie die

Phylogenie wiederholt und demgemass den ersten Entwickelungsstadien

— also den vegetativen — ein besonderes Gewicht fiir die Beurtheilung

des pliylogenetiscben Entwickelungsganges zukommt, ein sehr wichtiger

ist, so ist doch nicht zu vergessen, dass die vegetativen Stadien viel-

fach durcli Anpassung verandert sind, und dass zuweilen gerade im

Aufbau der Sexualsprosse , die dieser Anpassung nicht unterliegen,

das urspriingliche Gestaltungsverhaltniss auftreten kann. Es genuge

auf zwei Beispiele hinzuweisen, von denen das eine in der Portsetzung

dieser Studien etwas eingehender zu behandeln sein wird.

Bei Schistostega osmundacea, einem der merkwiirdigsten unserer

Laubmoose, sind sterile und fertile Sprosse auffallend verschieden. ^)

Die sterilen sind bekanntlich zweizeilig beblattert, in ihrem ausseren

Umriss einem gelappten Parnblatt ahnlich, die fertilen dagegen sind

radiiir, mit mehrreihiger dreizeiliger Blattstellung und stimmen so mit

dem Aufbau der iibrigen Moosstamme iiberein. Wie die Entwickelungs-

geschichte — so weit sie bis jetzt untersucht ist — zeigt, stellt die Ge-

staltung der fertilen Sprosse hier zweifellos das ursprunglichere Yer-

haltniss dar, und die der sterilen ist zustande gekommen durch eine

durch Beleuchtungsverhaltnisse inducirte Anpassung.

Ganz ahnlich verhalten sich die Selaginellen, deren sterile Sprosse

bei den meisten Pormen dorsiventral , deren fertile radiar sind. Und
dass diese Umanderung friiher Entwickelungsstadien selbst bei den

Vorkeimen eintreten kann, habe ich sowohl an dem Beispiel der Laub-

moosprotonemen als an dem der Lebermoosvorkeime zu zeigen ver-

sucht- Die Verschiebung der Blatter von Zoopsis und Pteropsiella

in eine Ebene, die sonderbare „Verschmelzung" derjenigen der letzt-

genannten Porm in einen Thallus, die Balkenform der Blattpapillen,

1) Morphol. und biologische Studien, Ann. du jardin bot. de Buitenzorg Yol^

IX pag. 37.

2) TJnter den Algen bietet ein auffallendes Beispiel dieser Art, das ich friilier

(Schilderungen I pag. 164) angefiihrt habe, Polysiphonia (Placophora) Binder!.
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welche oben geschildert wurtle, werden -wir also Wohl als Anpassungs-

merkmale zu betrachten haben. Nur ist nicht notliig anzunehmen,

dass etwa Pteropsiella abstamme von einer wirklich beblatterteii Fornij

bei der also die freien Blattfiacben urspriinglich entwickelt waren,

"Wie bei der oben angefiibuten mit Pteropsiella nahe verwandten

Cepbalozia-Art. Vielmehr kann die eigenthiimliche Entwicklung zuni

Thallus schon erfolgt sein auf einem friilieren Entwicklungsstadium,

etwa dem, welches die Zoopsisstamnaehen aufweisen. Und gerade die

Vergleichspunkte mit Zoopsis veranlassen mich, auch Pteropsiella noch

unter den rudimentaren Lebermoosen aufzufiihren, obwohl ihr Aufbau

jetzt in einem andern Lichte erscbeint, als friiher. Es zeigt nns die

Betracbtung aller dieser sonderbaren Grebilde und die Yergleichung

der Keimungsstadien der anderen Lebermoose von einfachen Formen

ausgebend eine Weiterentwickelung, die auf inneren Griinden berubt.

Wie bei den Laubmoosen seben wir bei der Keimung bei den

aufrecbten Formen audi bier aus der Spore ein fadenformiges Proto-

nema hervorgelien. Dies erfahrt bei Protocephalozia eine hohere

Differenzirung nur an den Aesten, welcbe die Sexualorgane tragen.

Es sind diese Aeste zu Zellkorpern geworden, welcbe Anbangsorgane

tragen, die als Blatter die Sexualorgane umhiillen. Bei anderen

Formen zeigen sich diese Anbangsorgane aucb an den sterilen Sprossen,

aber in wesentlich einfacherer Form. Wir seben sie an dem , als

vei'zweigter, sicb selbststandig durch Brutknospen vermebrender Thallua

auftretenden Yorkeim von Metzgeriopsis als einfacbe, aber in gesetz-

massiger Weise am Scheitel angelegte Zellreihen , wenn man will als

Haare. "Wir seben sie bei Zoopsis iiber das Stadium der Haarbildung

gleicbfalls kaum hinausgelangen, ^) und die Amphigastrien verbarren aucb

bei der oben bescbriebenen beblatterten Cephalozia auf diesem einfachen

Entwickelungszustand, wahrend die lateralen Anhangsgebilde sich bier

schon zu Blattern entwickelt haben. Pteropsiella kann nun, wie eben er-

wahnt, schon in dem Stadium, welches etwa Zoopsis entspricht, eine Um-
bildung erfahren haben, indem die lateralen Segraente miteinander ver-

eint wachsen, indess kann man naturlich auch eine Umbildung aus

1) Ich sehe derzeit keine YeraTilassung-, die rudimentttre Blatfcbildung von

Zoopsis als eine „Anpassung^ zu bezeichnen, wahrend andererseits zu betoiien ist,

dass diese rudimentaren Blatter ubereinstimmen mit den Primarblafcfcern, wie sie bei

der Keimung anderer folioser Jungermannieen auftrefcen. Aucli an den Keimsprosseu

der letzteren ist es das Stammclien, welches zuniichst das Assimilationsorgan darstellt.
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einem wirklich beblatterteli Spross aniiehmen. ^) l)ie Sexualsprosse

aber zeigen iiberall die hohere Ausbildong und stimmen so in ihrer

Gliederung mit der des Yegetationskorpers anderer Leberiiioose

iiberein. Desshalb erscheinen uns Formen wie Protocephalozia, Ptero-

psiella, Zoopsia u. a. als embryonale, d. h. solche, die auf einem

Entwickelungsstadium stelien geblieben sind, das andere Lebermoose

nur bei der Keimung noch durchlaufen, Formen aber, die auch ihrer-

seits theilweise Anpassungsumbildungen erfahren haben , ebenso wie

Buxbaumia uns als eine Form erschien, die auf einem Entwickelungs-

stadium stehen bleibt, das andere Laubmoose nur bei der Keimung

durchlaufen. Die Gestalt eines Thallus aber kann, wie aus dem
Obigen bervorgelit, audi in dem Entwickelungsgang der foliosen

Lebermoose auftreten, als Weiterentwickelung aus der einfach faden-

formigen Yorkeimform. Die Differenz zwischen anakrogynen („thal-

losen") und akrogynen („foliosen") Formen aber diirfte ihre tiei'ere

Begriindung eben darin finden, dass bei den letzteren die hohere

Entvvickelung des Yegetationskorpers in Yerbindung steht mit dem
Auftreten der Sexualorgane , wie bei den Laubmooseuj welche alle

akrogyn sind. Bei den anakrogynen Lebermoosen aber ist dies nicht

der Fall. Auch wo Blatter auftreten, stehen sie zur Bildung der

Sexualorgane nicht in Beziehung, der Schutz^) derselben wird auf

andere Weise erreicht. Es wurde an dem Beispicl von Symphyogyne

nachgewiesen , dass die Differenz von beblatterten und thallosen

Formen innerhalb einer und derselben Gattung auftreten kann, und

dass die Yerhaltnisse am Yegetationspunkt bei beiden sogar iiberein-

stimmende sein konnen , so dass es nur von den weitercn Wachs-

thumsverhaltnissen abhangt, ob ein Thallus mit unscheinbaren, zuweilen

ganz verwischten Anhangsorganen , oder ein beblatterter Spross ent-

steht. Auf einen Punkt sei hier zum Schluss noch hingewiesen. Alle

die Formen, die wir als „embryonale" bezeichnet haben, also unter

den Laubmoosen Buxbaumia und Ephemerum, unter den Lebermoosen

Protocephalozia, Pteropsiella , Lejeunia zeichnen sich aus durch be-

trachtliche Kleinheit, sowohl ihrer Geschlechtsgeneration als auch der

ungeschlechtlichen (des Sporogoniums),

1) Ich gehe auf diesen Punkt hier nicht naher ein, da sich in einem der

folgenden Abschnitte der „Archegoniatenstudien", der die Blattbildung dor Leber-

moose behandelt, G-elegenlieit bieten wird, darauf zuruckzukommen.

2) Dass die Blatter der Sexualsprosse nicht nur als schutzende Hiille, sondern

auch als Assimilationsorgane dienen, bedarf kaum der Betonung.
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4, Zup Kenntniss der Entwicklung von Riella.

„Aus der Mannigfaltigkeit der Pormen der Lebcrmoose", sagt

Hofmeister, ^) „tritt durcli die eigenthiimlichste Tracht weit hcrvov

die Montagne 'scbe Gattung Riella , vor allem die A 1 g i e
r
'sche

Riella helicophylla, deren drei Zoll holies, wendeltrcppenfOrmiges, auf-

rechtes Laub zu den wunderbarsten Grebilden des Pflanzenreiches

gehort".

Wir kennen jetzt sieben Arten^) dieser merkwiirdigen, im Wasser

lebenden Grattung, von denen diejenige, welche Hofmeister zur

Untersuchung diente, die Riella Renteri, derzeit lebend nicht mehr

bekannt ist, da der einzige Standort, an denn sie friiber im Grenfer

See gefnnden wurde, durch einen Bau zerstort ist. Es ist zugleich

die einzige Art, deren Keiniungsgeschichte genauer untersucht wurde.

Junge, aus Sporen oder aus Adventivsprossen liervorgegangene Indi-

viducn sind nach Hofmeister kurze Zellreihen, die am Vorderende

in eine scbmale Zellflache iibergehen. „Schon zeitig eilen die Zellen

der einen Seite des Vorderrandes in Yermehrung und Ausdehnung

denen der anderen betrachtlich voraus, so dass der Vegetationspnnkt

der jungen Riella seitlich abgelenkt wird," An der minder ent-

wickelten Seite des Sprosses bildet sicb dann eine mehrschichtige

Mittelrippe. Die Rippe bildet den einen Rand des flachen Stengels,

der einem Stengelglied von Marchantia verglichen werden kann, dessen

hautiger linker Fliigel entfernt wurde".

Zu einer anderen Auffassung gelangte Leitgeb,**^) dessen Unter-

suchungen, weil ihm Keimstadien nicbt zur Verfugung standen, indess

in einem wiclitigen Punkt zu erganzen sind. Nacli ihm ist der

„Fliigel" der Riellen nicht, wie dies nach der Deutung von Hof-
meister (und Montagne) der Pall ware, einer Thallushalfte etwa

einer Marchantia oder einer Metzgeria zu vergleichen, sondern eine

kammartige Entwickelung der Mittelrippe, welcher wie bei anderen

Lebermoosen die Greschlechtsorgane eingesenkt sind, die beiden Seiten

des Pliigels verhalten sich also gleich, es entspricht nicht eine der

Riicken-, die andere der Bauchseite.

Trotz dieser Untersuchungenschien mir nun die H o fm e i s t e r 'sche

Auffassung etwas fiir sich zu haben, da ich in Siidamerika nicht seiten

1) W. Hofmeister, Zur Morphologie der Moore. Ber. der Kgl. Siichs. Oe-

aellacli. der "Wissenschaften, Math, physikal. Classe. 22. April 1854.

2) Ygl. Trabut, Revision des espeoes du genre Riella, revue generale de
^

botanique III p. 449.

3) Untersuchnngen uber die Lebernioose Y, pag. 74 if.
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thallose Lebermoose z. B. Blyttia-Arten traf, deren eine Thallushalfte fast

ganz verschwunden war, so dass hier eine Form vorliegen wiirde, die der

Hofmeister'schen Yorstellung liber Riella entspricht, und auch sonst

schien mir das Wachsthum von Riella weiterer Aufklarung bcdurftig.

Es war mir desshalb sohr erwiinsclit, durch die Freundlichkeit

des Ilerrn Professor Trabut in Algier junge Pflanzen von Riella

Battandieri und R. Clausonis untersachen zu konnen.

Das jungste beobachtete Stadium^) gehorte einem Adventivspross

an, der sich am unteren Ende einer Keimpflanze (wahrschcinlich von

R. Clausonis) entwickelt hatte (Fig. 21). Die

adventive Sprossung entspringt aus dem Rande

der alteren Pfianze, unterlialb einer Haarwurzel

(H). Sie stellt eine einfache Zellflache dar,

Avelche schief zur Papierebene gestellt ist, wess-

halb die linke Halfte derselben in der Zeich-

nung etwas verkiirzt erscheint. Die Zellenan-

ordnung bedarf keiner Erlauterung. Die Zell-

flache wachst nun heran , und schon vor dem
Auftreten einer (resp. wie aus dem I^achstelien-

den hervorgehen wird, zweier) Rippen, treten

an derselben Anhangsgebilde auf. Der Pliigel ist

also keineswegs, wieLeitgeb meinte, als eine

Wucherung der Mittelrippe zu betrachten, da er

schon vorhanden ist ehe diese angelegt wird. Die

Anhangsorgane zeigen sich zunachst in Gesfalfc

kleiner Zellpapillen (vgl. den unteren Theil von

Fig. 21), welche am Rande stehen. Indess nicht auf

der ganzen Langserstreckung desselben. Der
Vegetationspunkt liegt hiernamlich
interkalar. Schon in dem jungen Adventiv-

spross,derinFigur21abgebildetist, isteineGliede-

rung in zwei Theile angedeutet. Der obere,

breitere Theil der Flache stellt die Anlage des Fliigels dar, der untere

gibt spater der oder den Rippen den XJrsprung, zwischen beiden liegt

der Vegetationspunkt, resp, die Vegetationspunkte. Wir haben uns

Fig, 21. Biella (wahr-

schcinlich Clausonis).

Basis eines verletzteii

Keimlings , -welcher

rechts unten einen Ad-

ventivspross entwickelt

hat, dessen oberes Ende

sich zum Fliigel ge-

staltet. S? Stelle, an

der der Yegetations-

punkt auftritt.

1) Auf die Yerschiedenheit in den ersten Keiniungstadien der RieUen , iiber

die Herr Prof. Trabut mir einige Mittheiluugen zu machen die Giite hatte, mochte

ioh hier nicht naher eingehen, da ich spater dariiher eing.ehcnd berichtcn zu

ktinnen hoffe. Erwiihnt sei, dass die in Fig. 1 auf Taf. 11 abgebildete Keimpflanze

aus einem ZeUkorper entsprang, die andern aus ZeUfiiden hervorgingen.
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den Vorgang offenbar so vorzustellen , dass ursprunglich die gm%t
Zellflache meristematisch ist, dann abev nur der unterhalb der Yer-

breiterang liegende Theil embryonalen, d. h. Yegetationspunkt-Charakter

behalt, und zwar entweder imr auf einer oder auf beiden Seiteii.

Im letzteren Fall entsteht ein Doppelpfianzcben, wie es in Pig. 3 auf

Taf. II abgebildet ist, in ersterem ein einseitiges (Fig. 2 auf Taf. II).

Die randstandigen Papillen vergrossern sich bei alteren Exeniplaren

zu Zellreilien, die bald in Zellflaclien iibergehen (vgl-

Fig. 23, 24), als welclie die Schuppen an der alteren

Pflanze entwickelt sind. Und nachdem zuerst nur

randstandige vorhanden waren, bilden sicli spater

auch solche auf der Flache, und der Eand unterhalb

des Fliigels wird mehrschiclitig, er bildet sich zur

Rippe aus, aus der mehi'ere Reihen von Schuppen

(welche vor Allem als Schutzorgane des Yegetations-

punktes functioniren) und zahlreiche Haarwurzeln

entspringen, mittelst deren das aufrecht im Wasser

wachsende Pflanzchen sich auf dem Grunde be-

festigt, Schon die Entwickelung der Doppelpflanzchen

^^

Fig. 22. BieUa Clmi-

soms. Kantenansichfc

eines einschichtigen

Keimpflanzchens in

d. Vegetationspunkt-

gegend. F. Basis d.

Fliigels, S Yegeta-

tionspunkt, unter-

halb desselben auf

der Kante Papillen.

Fig. 23. RicUa Clausoms. Yege-

tationspunkt einer Keimpflanze.

Die Rippe ist noch niclifc aus-

gebildet.

Fig. 24. Jiiella Claiisoiih.

Yegetationspunkt einer

Keimpflanze. Ea sind schon

fliichenstiindigo Papillen

aufgetreten.

zeigt nun, dass die Hofmeister'sche Deutung nicht haltbar ist, und

dasselbe geht, wie schon Leitgeb hex^vorgehoben hat, aus der Stellung

/
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det Geschleclitsorgane hervor. Die Antheridien sind dem Fliigel

eingesenkt, sie stehen, -wie Fig. 2 und 3 auf Taf. II (bei A) zeigen,

in Gruppen, die Archegonien entspringen aiis der Mittelrippe. A¥ahrend

die Antheridien bei der inonucischen liiella Battandieri auf der Fliigel-

seite des Yegetationspunktes, also oberhalb desselben entspringen,

stehen die Archegonien einzeln zwischen den Schuppen auf der Rippe,

also unterhalb des Yegetationspunktes.

Riella weicht also von den iibrigen Lebermoosen nocli mehr ab,

als nach Leitgeb's Ansicht der Fall ware, vor AUem durch den

Besitz eines intei'kalaren Yegetationpunktes, von dem man wird aller-

dings annehmen diii'fen, dass er seine Lagc einer durch die „Fliigel-

bildung" eintretenden friihxeitigeri Yerschiebung verdankt. ^) Die

Hauptdiiferenz gegeniiber den anderen Lebermoosen aber besteht

darin, dass die Entwickelung des Thallus hier von vorne lierein nicht

in der Horizontal- sondeni in der Yerticalebene erfolgt, eine Er-

scheinung , die zweifellos mit dem Wachsthum dieser Pflanzen im

Wasser zusamnienhangt. Als Landpflanze wiirde Eiella in dieser

Form wohl kaum existenzfahig sein.

Da sich die Pflanzen in der „Profilstellung" entwickeln, so liegt

es nahe, diese Wachsthumsrichtung zu den Beleuchtungsverhaltnissen

in Beziehung zu bvingen. Indess wird sich dariiber nur an den Stand-

orten selbst etwas erniitteln lassen. Erwahnt sei, dass durch die bei

einigen Arten — aber wohl kaum so stark wie in dem bekannten

Bild in der Exploration d^Algerie — eintretende Drehung des Thallus

die Profilstellung fur die alteren Theile wieder aufgehoben wird. Yiel-

leicht sind die Arten mit gedrehtem Thallus solche, die in grosserer

Tiefe, also bei geschwachtem Lichtzutritt wachsen, wahrend durch die

Yerticalstellung die in seichtem Wasser wachsenden Pflanzchen der

Einwirkung starken Lichtes weniger ausgesetzt sein werden. Es mag
hiebei daran erinnert werden, wie empfindlich gerade viele Wasser-

pflanzen fiir starke Lichtintensitaten sind, woven man sich bei Kultur-

versuchen leicht iiberzeugen kann.

Sind diese Erwagungen richtig, so wiirde die Entwickelungsrich-

tung des Thallus einer Eiella sich zu derjenigen eines Marchantia-

1) Bei den Riellcn, deren Thallus gedreht ist, tritt die interkalave Lage dess

Yegetationspunktes in den alteren Stadien nicht hervor (vgl. Leitgeb's Abhildungen

a. a. 0. Taf. VII), indess diirften diesclben hei der Keimung sich iihnlich verhaltcn,

Avie die oben beschriebencn. Denkt man sich in Leitgeb's Fig. la und 2a den

Fliigel so stark entwickelt, dass sein Aussenrand in die Langsrichtung der Tafel

fiillt, so erhalt der Yegetationspunkt auch hier interkalare Lage.
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odor Metzgerla-Thallus alinlicli verhalten, wie die eines Acacia-Phyllo-

diuni zu der eines gewohnlichen Blattes. Was die Anliangsgebilde

anbelangt, so stellen sie wie bei den Marchantieen eine "Weiterent-

wickelung von Haargebilden dar, wie wir sio ja auch bei vielen andern

tballosen Lebermoosen als Schutzorgane des Vegetationspunkts finden.

Piir die von Anfang an eintretende Profilstellung des Thallus ist

mir ein weiteres Beispiel unter den Bryophyten und Thallophyten der-

zeit nichi; bekannt.

Tafelerlauterung.

Fig. 1. Keimpflanze von Kiella (Battandicri [?]). Aus einem Zellkorper entspringt

cine vertikale Zellfliiclie,. die auf beiden Seiteu eineu Yegetationspunkt

besitzt, der obere Theil ist der Fliigel, am unteren sind eine Anzahl Pri-

mordialpapillen angelegt (vom Lithographen versehentlicli m\t S statt mit P
bezeichnet). Vergr.

Fig. 2. Aeltere Keimpflanze von Riella mit einseitiger Entwickeluiig, bei A An-

theridien, an der „Bippe" haben sich Schuppcn entwickelt. 9/1.

Fig. 3. Etwas iiltere, aber zweiseitig entwickelte Keimpflanze (vergr.).

Fig. 4. Pteropsiella (Ceplialozia) frondiformis Spr, Unterer Theil eines Thallus

mit aus der Mittelrippe entspringendem weiblichen Sexualspross. 30/1.

Fig. 5. Thallus von Pteropsiella oben in einen mannlichen Spross ubergehcnd.

Fig. 6. Miinnlicher Spross stark vergrossert. (100/1)

Fig. 7. Stuck einer tropischon Triehocolea, die Blatter zu einem Haarfilz entwickelt

(bezieht sich auf die in der Fortsetzung der Archegoniatenstudien zu be-

sprechende Blafctbildung der Lebermoose (vergr.).

Fig. 8. „Amphibiopliytuni dio'icum" Krst. (Symphogyne). Fruktificirende weiblichc

Pflanze (Sporogouien noch nicht aus der IliiUe hevyorgetreten). (^at. Gvosse).

Fig. 9. Protecephalozia ephemeroTdes Spr. (Cephalozia) Protonema mit mannlicheni

Sexualspross. (UO/1).
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Die Voralpenpflanzen. Baume, Straucher, Krauter, Arzneipflanzen,
i

Pilze, Kulturpflanzen, ihve Beschreibung, Verwerthung und Sagen

von Dr. Franz Daffner, Leipzig. Verlag von Wilh. Engel-
mann, Pr. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Eine Scliilderung der interessanten Yegetation der Voralpen mii ihren bliithen-

reicheii "Wiesen, ihren zahlreichen Mooren und "Waldern auf Grvund sachkundiger

Beobaclifcungen wiirde audi fiir den Botaniker von nicht geringem Interesse sein.

In dem vorliegenden Buche aber ist die Darstellung eine wesentlich andere. Es

isfc ein mixtum compositum von Pflanzenbeschreibungen, Sagen, Schnaderhupfeln

und (meist Kerner's Tflanzenleben entlehnten) biologischen Angaben. Es mag
diese Compilation auf solche, die mit der Pflanzenwelt sich noch nicht, oder doch

nur sehr wenig beschiiftigt haben, anregend wirken. "Wissenschaftlich ist sie ganz-

lich belanglos. K. Goebel.

Uebepsicht der Leistungen auf dem Gebiete der Botanik in Russ-

land wahrend des Jahres 1891. ZusammcngGstel]t von
A. Famintzin u. a. St. Petersburg 1893, Leipzig: Voss'

Sortiraent.

Axif den vorKegenden, sehr dankenswerfchen Jahresberichfc mag um so nichr

hingewiesen werden, als gerade die russische bofcanische Littoratur boi uns viel-

fach sch"wer zuganglich ist und russisch geschriebene Abliandlungen wohl nur von

sehr -wenigen der iibrigen Botaniker gelesen werden konnen. Wie in dem Yor-

wort angegeben, ist bereits fiir das Jahr 1890 eine derartige Uebersichfc erschienen.

In der vorliegenden werden 137 Arbeiten referirt. K. Or.

Gesammelte Abhandlungen iiber Pflanzenphysiolog'ie von Julius

Sachs. Zweiter Band, Abhandlung XXX bis XLIII, vorwiegend

iiber Wachsthum, Zellbildung und Beizbarkeit. Mit 10 lithographi-

schen Tafeln und 80 Textfiguren. Leipzig. Verlag von Wilhelm

Engelmann. 1893.

Dem ersten Band der Sachs'schen Abhandlungen, dessen so erwiinschtes Er-

scheinen wir friiher (Flora 76.Bd,,pag. 293) begriissten, ist nunmehr der zweitogefolgt,

der glcichfaJls eine reiclie Fulle von Arbeiten bringt, dercn Studium durch die Zu-
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sammenfassung in einen Band, welche den inneren Zusammenhang der einzelnen

Abhandliingen deutlichei' liervortreten lasst, sehr erloichtert wird In zahlreichen,

lieu hinzug-efiig-tcn Texfcnoton hat der Yerfayser seine Anschauungen noch schiirfer

poinfcirf;. Ein llegjsfcor erlcicliterfc die Beniitzung des Werkes, das natiirJich in

keincr botaniHclien Bibliothek — sei dieselbc auch wenig uinfangreich — fehlen

"vvird. K. Grocbel.
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Beitrgge 2ur Kenntniss der Morphologie und Jahresperiode

der Weisstanne (Abies alba Mill.).

Von
*

Dr. Walter Busse in Freiburg i./B.

(Hierzu Taf. III.)

Einleitung.

Unter unseren einlieimischen Holzge-vvachsen zeiclinen sicli die

ineisten Coniferen durcli die immei' Aviederkelirende Gleichmassigkeit

und streng durchgefiihrte Gesetzmassigkeit in ihrem morphologischen

Aufbau und ihrer ilusseren Erscheinung aus.

Wahrend die Laubholzer, z. B. die Buche, eine bei weitem

mannigPaltigere und von innerer Beweglichkeit zeugende Verzweigung

und aussere Fonnbildung an den Tag legen, stellt die zwar reiche

und schone Verzweigung der meisten Coniferen doch eine mit beinahe

mathematischer Genauigkeit aufgebaute Arcliitektonik dar.

Und unter den einheimischen Nadelliolzern ist es die Weiss-
tanne (Abies alba Mill.), welche das vornehmste Beispiel fiir diese

Erscheinung liefei't.

Es sei hier kurz erortert, in welcher Weise die Gesetze der Ge-

staltbildung bei der uns beschaftigenden Art zu Tage treten.^)

Das dem Embryo entspringende Keimpflanzclien cntwickelt sicli

mit „unbegrenztem" Waclisthum zum stattliehen Ilauptspross, welcher

an kraftiger, massiger Ausbildung die seitlichen Yerzweigungen be-

deutend iiberragt. Doch nicht nur am Hauptstamm, sondern audi an

den reichlich auftretenden Seitensprossen macht sich eine eminente
Bevorzugung sammtlicher relativen Hauptaxen vor

den zugehiirigen Seitenaxen bemerkbar und gerade das un-

vermittelte Auftreten normaler kraftig entwickelter Zweige , der

„Kraftsprosse" (Wigand) neben kleineren, die (relativ) untere

1) Ygl. auch AYigand, Der Baum, Braunschweig 1854, p. 53 f., p. 74 ff.

Flora 1893. 8
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Region einnehmenclcn, Lodeutencl scliwachcren Gliodern, den „Staucli-

lin gen" (Wigand) ist fur den Habits der Weisstamie aussevst

chavakteristiscli.

In jeder Vegctationsperiode "wird an der Spitze einer normalen

Axe — gleichviel ob Haupt- oder Scitenspross — ein kraftiger, zwei-

bis melirglicdriger Astqnirl gebildct, welcher jeweils den jiibrlichen

Zuwachs eines Sprosssystems beschliesst. Untcrhalb dieses Quirls
F

entwickelt sicb zugleich cine Anzahl der in den Blattachsehi des vor-

jiihrigen Triebes angelcgten Seitenknospen zu Sprossen, welclie auf-

fallend sclimaclitiger sind, als die des oben erwabnten Quirls.

Sammtliche in einer Vegetationspcriode ausgebildeten Sprosse des-

selben Systems stcben mm in bestimmteni Liingenverhaltniss zu ein-

ander und zwar sind die untersten Zweige stets die kiirzesten; nacli

oben bin nehmen sie progrcssiv an Liinge zu, so dass die obersten

immer zugleicb die langsten sind. Es besteht also binsichflich der

Entwickehmg der jabrlich ausgebildeten Sprosse eines Systems eine

Steigerung der vogetativcn Kraftentfaltung von unten nacb oben.

Der Verzweigungsmodus der Weisstanne ist ein ausgesprocben

monopodialer. Ein niannshoher Stamm erzeugt an seinem Gipfel unter

normalen Verhaltnissen einen Scheinquirl von 2— 5 (selten — 7),

meistens 3—4 Seitenknospen, welche rings um die Endknospo kranz-

formig angeordnet sind. Diese entwickeln sich zu kraftigcn Sciten-

trieben erster Ordnung, welclie an ihrem Scbeitel wieder 2, seltener

3 Seitenknospen ausser dor Endknospe bilden. In der weiteren Spross-

folge werden nun mit wcnigen Ausnahnien neben der Endknospe nur

zwei Seitenknospen am Sprossscheitel gebildet.

Aus diesen „Langtriebknospen" („Makr oblasten"
Hartig) entstelien die normalen Seitentriebe 1—x^ Ordnung, die

„Langtriebe" (Hartig; „Langz weige'^ Ares chough), „Kraft-

sprosse" W
i
g a n d), welche die Architektnr des Bamnes beherrschen,

Im Gegensatz zu den Langtriebcn steben die Kurztriebe, von

A r e s c h u g „K u r z z w e
i
g e" oder „K 1 e i n z w e i g e", von Wigand

„Staucblinge" genannt, welche den Kurztriebknospen
(„Br achy bias ten" Hartig) entspringen. Dieselben werden als

seitliche Protuberanzcn in den Winkeln einiger Blatter an der embryo-

nalen Axe angelegt und entwickeln sich je nacb den Licbtstellungen

derBaume— oder auch zur Erganzung etwaiger Verluste anLangtrieben

1) Aresclioug, Beitrilge zur Biologic der Holzgewaclise (Lunds Uiiiver-
o

sitets Arskriffc, T. XII. Lund 1877).
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oclei' Langtriebknospeii — m der naclisten Vegctationsperiodc zu

Langtrieben von oft ansehnlicher Starke. Auch diese vermogen sich

spater wieder zu verzAveigen und Langtriebe wio Kurztriebe zu bildeii.

Bei spateren Generationen nimmt die Bildung der Kurztriebe mit

dem Alter der Baume zu. Sie sind iibrigens die eigentlichen Fort-

pflanzungszweige, welche die Bliithen erzeugen, sobald der Bauni das

Fortpflanzungsstadium erreiclit hat.

Es konnen nun sowohl Endknospe und Quirlknospen gut ausge-

bildeter Langtriebe, als auch — und das ist der bei weitem haufigere

Fall — solche Kurztriebknospen, welche schon im ersten Jahre weniger

entwickelt waren und auch in der nachsten Yegetationsperiode nicbt

austreiben, viele Jahre als „schlafende Aug en" („Rulieknos-

pen", „Prae venti vknosp en", „Kryp to bias ten" Hartig)
im Knospenzustande verharren, bis sie wiederuni durch aussere Be-

dingungen verschiedenster Art zum Austreiben veranlasst werden.^)

Die Ruheknospen von Abies sind hie und da mit A

d

venti vknos-
peii verwcchselt worden, mit denon sie aber in gar keinem Zusammeu-

liange stehen.

Die normalen Langtriebe sowohl, wie die Kurztriebe sind an der

Hauptaxe spiralig angeordnet, wahrend dieselben an den Seitenzweigen

zweizeilig stehen.^). Aehnlich verhalt es sich scheinbar mit der

Stellung der Blatter.

Wahrend vom crstcn Blattwirtel der jugendlichen Keimpfianze

an die Nadcln am TLauptstanim auch spater stets spiralig inserirt nach

alien Seiten gleichmassig abstehon, ist an den Seitentrieben zwar die

Insertion ebenfalls spiralig, doch biegen sich die oberen Nadeln bald

nach Entfaltung der Knospe seitwarts hinab und die unteren in gleicher

Weise aufwilrts, so dass sie dann nach zAvei Seiten kammformig aus-

gebreitet stehen. Nicht aber kommt diese Stellung der Blatter bei

Abies alba, wie Wig an d'^) angibt, dadurch zu Stande, dass die unteren

]S"adeln abfallen.

Nur in den Kronen alterer Baume stehen die Nadeln an den dem
Gipfel genaherten Trieben, welche die horizontale Stellung mit einer

mehr aufwlirts gerichteten vertauscht haben, .sehr dicht neben einander

1) Hartig, K., Lehrbucli der Anatomie und Physiologie der Pflaiizen mit

besonderer Beruclcsiclitigung der Forstgewitchse, 1891, p. HS ff.

2) Entwickelt sicli am Scheitel eines Seitentriebes erster oder zweiter Ordnung*
F

eine vierte Knospe zum Trieb, was nicht seiten vorkommt, so wiichst dieser vierte

Trieb nie nach oben, sondern immer nach unten aus.

3) Der Baum p. 123.
8*
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und ha,ben die bilateralc Ausbreitung niit einer melir allseitswendigeil

vertauscht, so dass die liier verhiUtiiissinassig kurzcn Triebe fast

walzenformig erscheinen.

Es herrscht also, wic aiis Gesagtem hervorgeht, bei der uns be-

schaftigenden Species cine ausgesprochene Abliangigkeit des

Verzweigungsmodus und der Stollung der Blatter von
der Wachsthumsrichtung der Mutteraxen. Dies tritt noch

in pragnanterer Weisc bei einer Correlationsersclieinung zu Tage, die

sicli an Tannen-Arten haufig beobacbten lilsst und allgemein bekannt

ist. Wird ein Bauni seines Gipfels beraubt oder die Endknospe durch

Frost oder mechanische Verletzung zerstort, so ricbten sich ein oder

aucb zwei der zuniichst inserirten Seitentriebe erster Ordnung auf, um
den Hauptspross zu erset^en. An solchen senkrecht aufgericbteten

Seitentrieben entwickelt sich dann die Stellung der Nadeln, wie an

der urspriinglicben Ilauptaxe und zwar schon in der ersten Ver-

jiingungsperiode. Ebenso gescliiebt es mit der Anlage und Weiter-

entwickelung seitlicher Glieder.

So viel sei bier iiber die ausseren Ve rhaltnisse der Spross-

systenie und Knospenstellung von Abies alba vorausgescliickt; bei den

im Hauptthei] dieser Arbeit zu besprecbenden Untersucliungen wird

zwar in erster Linie der In halt der Knospe, der Vege tati ons-

kegel mit seinen seitlichen Aussprossungen behandelt werden, jedoch

wiederholt auf die oben dargelegten Verhaltnisse zuriickgegriffen

werden miisson.

Die Art der Gewebeanordnung, die Wachsthums- und Zelltheilungs-

vorgange im Yegetationskegel oder einem Theile desselben sind

wJihrend der letzten Jahrzehnte haufig Gcgenstand eingehender Unter-

suchungen gewesen. Ich will hier nur an die Arbeiten von Sachs,

H a n s t e i n , S a n i o , R u s s o w, Dingier, K a r s t e n , K o r s c h e 1
1,

S c hm i t z , Percy Groom und L. Koch erinnern, welche sich

siimmtlich auf diesem Gebiete bewegen und die ich spater zum Theil'

noch zu beriihren haben werde.

Bei der weitaus grosseren Mehrzahl dieser Arbeiten wurde nun

eine bestimmte, zur Beobachtung vornehmlich gecignete Pliase der

Entwickelung herausgegriffon um daran die Anordnung und Thatig-

keit einzelner Gewebe oder Gewebeelemente zu studiren. Dagegen

sind vergleichende Untersucliungen iiber die im Innern der

Knospe walirend der jahi^lichen Periode vorgehenden Veranderungen

morphologischer nnd anatomischer Natur nur vereinzelt angestellt

worden.



117

Askenasy^), welcher seine Beobachtungen in erster Linie an

den Bliithenknospen von Prunus avium vornahm, war es hauptsachlich

darum zu thun, den Einfluss der Temper a tur auf die Ent-

wickelung der Knospen zu erforschen und die Erscheinung der

Winterruhe zu erklaren. Die anatomische und morphologische

Betrachtung trat bei seinen sehr sorgfaltigen und zuvcrlassigen Unter-

suchungen mehr in don Hintergrund. Askenasy bestimmte Frisch-

gewicht, Trockensubstanz und Starkegehalt einer grosseren Anzahl

von Knospen, die ein- und demselben Baume entstammten, wahrend

drei aufeinanderfolgender Jahre in bestimmten Zeitintcrvallen, ferner

Lange und Breite der Knospen, Lange der Bluthen nnd deren Theile,

und schloss — vornehmlich aus dem Gewicht der Knospen — auf

das Steigen und Fallen der vegetativen Thatigkeit. Uebrigens hatte

vor Askenasy bereits Golezn off ^) in ahnlicher Weise die Bliithen-

und Laubknospcn der Ulme, die mannliclien und weiblichen Bliithen-

katzchen der Birke, die Knospen von Acer pseudoplatanus und

Corylus avellana verarbeitef, urn Aufschliisse uber die Winterruhe

zu erhalten.^)

Mir schien es nun von Interesse, sowohl ein einigermaassen ge-

treues Gesammtbild der vegetativen Thatigkeit der Bildungsgewebe

des Sprossgipfels wahrend des ganzen Jahres zu crhalten, als auch

zu untersuchen, ob und in wie weit die Stellungsverhaltnisse der

Knospc am Baum und das Alter des Ictzteren anf die Form und den

inncren Bau des Vegetationskegels einen Einfluss ausiiben.

Daher hat sich die vorliegende Arbeit zur Aufgabc gemacht,

einmal die Gestalt und Gi'osse der Yegetationskegel verschiedener

Knospenformen wahrend der "Winterruhe, die Art der Vertheilung der

meristematischen Gewebe. unter Beriicksichtigung des Inhalts der

einzelnen Gewebeelemente festzustellen; ferner zu beobachten, welche

ausseren und innercn Yeranderungen von Beginn der Streckung an

wahrend der verschiedenen Entwickelungsphasen am Yegetationskegel

sichtbar werden, wie lange Zeit vor Entfaltung der Knospe diese

1) Askenasy, E., Ueber die jahrliclie Pcriode der Knospen. (Bot. Ztg. 1877,

p. 793 ff.).

2) Gcleznoff, N., Observations suv le dcveloppement des bourgeons pendant

riiiver. (Bullet, do ia societe iniper. de Moscow 1851, p. 135 if.).

3) Zwei Arboiten, mit denen ich leidcr erst nacli Abseliluss meiner TJnter-

sucbungen bokannt geworden bin , sollen unten niilier beriicksichtigt ^Ycrdon;

Schrocder, J., Beitrag zur Kcnntniss der Friilijahj'speriode des Aliorn (Acer

pUifcanoidcs) (Pringsh. Jahrb. 1869 Yll p. 261 IT.), und: Fischer, A., Beitriige

zur Physiologic der liolzge-wiichse (ebenda XXII 1891 p. 73 IL)
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Veranderungen in Action treten, wie sie fortschreiten und wie der

status quo wiederhergestellt, d. h. die neue Winterknospe gebildet

wird. Aussoi'dem werden diese TJjitersuchungen einzugehen haben

auf die Abhangigkeit der Gestalt und inncren GcAvebebildung des

Vegetationskegels von der Stellung dor Knospe am Baum und der

Natur des Sprosses, dem die Knospe ihren Ursprung verdankt.

Anfanglich war die Untersuchung ciner grosseren Anzahl ver-

schiedener Bauniarten bcabsiclitigt worden ; doch bot mir die Weiss-

tanne, mit deren Knospen ich meine Arbeit begann, ein so reiches

Material, dass ich niich vorlaufig auf diese Species beschranken musste.

Die ausgedehntcn Weisstannenbestande in nacbster Umgebuiig

Freiburgs liefertcn das Material zu meinen Beobachtungen.

Auch die viclerortcrte Scheitelzellfrage und die Hanstein'sche

Lehre yon den drci Histogcnen sollten in den Bereich dieser Arbeit

gezogen werden und cinen wiclitigen Theil derselben ausmachen. Da
erschien, gerade als ich die Yorarbeitcn dazu vollendet und bereits

einige diesbeziigliche Untersuchungen begonnen hatte, eine Arbeit von

L. Koch,^) welche die eben beriihrten Fragen, u. a. auch fiir Abies
alba, in so eingehender "VVeise behandclt, dass mir weitere Unter-

suchungen in dieser Richtung ilberfliissig erschienen. Ich musste mich

dahcr auf die Bearbeitung der iibrigen Fragen, die ich mir gestellt,

beschi'anken.

Ueber die Preparation der Objecte und die Herstellung

der erforderlichen Schnitte sei noch Einiges kurz bemerkt.

Soweit nicht die Untersuchung frischcn Materials geboten erschien,

wurde ausschliesslich Alkoholmaterial, mit dem Mikrotom geschnitten,

zur Beobachtung verAvendet. Als Einbettungsmittel wurde Celloidin
gobraucht, Avelches bei der Yerarbeitung grosserer Mengcn von Material,

wie sie die vorliegende Arbeit erforderte, entschiedene Yortheile vor

dem Paraffin voraus hat. Die Yorbereitungen bis zur Einbettung

bediirfen keiner Aufsicht, sondern erledigen sich von selbst, die Nach-

behandlung der Schnitte ist eine bedeutend einfachere und zarte

Schnitte laufen weniger Gefahr zerrissen zu werden, da sie von einer

festen Celloidinhiille umgeben sind.

Ueber die Technik des Celloidineinbettungsverfahrens, wie ich

1) Koch
J
L., Ueber Bau mid "Waclisthum der Sprossspitze der Pliaiierogamcn.

I. Gyninospcnnen. (Pringsli. Jahrb. Bd. XXII, 1891, p. 491—680, Taf. XVII—XXI).
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sie bei raeinen Arbeiten anwandte, habe ich bereits an anderer Stelle

ausfuhrlich berichtet.^) Seit eiaiger Zeit gebrauche ich statt des

Celloidins ausschliess]ich Photoxylin als Einbettungsmedium, welches

— dem ersteren chemisch nahestehend — den erhebhchen Vorzug

besitzt, beim Erstarren eine voUkorameii klare und durchsichtige Ein-

bettungsmasse zu hefern und es so ermoglicht, auch kleine und

schwach gefarbte Objecte in Form und Lage deutlich zu erkennen,

was bei Anwendung des relativ triiben Celloidins nicht jnoglich ist.^)

Bei passender Behandlung beider Einbetfcungsrnedien lassen sich

unverlotzte Schnitte bis zu einer Minimaldicke von 10 (x herstellen,

wie sie fur meine Untersuchungen vollkommen ausreichten, ja sogar

vielfach nicht; einmal erforderlich waren.

Yor der Einbettung wurden die Knospen vorsichtig von den an-

haftendcn Stammtheilen und I^adeln und den Knospenschuppen befreit,

entwassert, darauf mit M c t h y 1 e n b 1 a u , in absolutem Alkohol gelost,

durchgefarbt und schliesslich eingebottet. Diese Behandlung erleichterte

das Orientiren der Objecte beim Schneiden bedeutend; denn der axile

Markcylinder, desscn Gewebe zum Theil stark ger bstoffhaltige
Membranen besitzt, wird durch Methylenblau stark tingirt und

hebt sich gegen das iibrige, embryonale Gewebe, Avelches nur minimal

Oder gar nicht gefarbt ist, scharf ab. Auf diese Weise gelingt es bei

einiger Kenntniss des Baues der zu schneidenden Knospe leicht, in der

richtigen Ebene zu schneiden, worauf cs natiirlich bei der Ilerstellung

von Langsschnitten durch Vegctationskcgol am moisten ankommt.

Auch spart man insofern bedeutend an Zeit, als sich mit blossem Auge

oder bei kloineren Objecten unter Zuhlilfenahme der Loupe am ge-

farbtcn Schnittmaterial leicht erkennen lasst, wann man sich der

Mediane nahert. Nun erst hat man nothig, die Mikrometerschraube

des Mikrotoms einzustellen und Schnittserien von gewiinschter Dicke

hcrzustellen, wahrend man vorher unbckiimmert dickere Stiicke ab-

schneiden und verwerfen durfte. Durch den beim Schneiden ver-

wendeten Alkohol wurde das Methylenblau zum grossen Theil wieder

ausgewaschen. Ich farbte sodann mit Kleinenberg'schem Hama-

1) Busse, AV., Uebev die Anwendung der Celloidinoinbcttung in der

Pflanzciiaiiatomic. (Ztschr. fiir wissenscli. Mikroskopie und mikroskopische Teclinik

Bd. YIII, 1891, p. 462— 475). — JS^achtraglichc ISTofciz zur C clloidi neinbcttung.

(Ebcnda Bd. IX, 1892, p. 49—50).

2) Bussc, W., Photoxylin als Einbettungsmifctel fiir pflanzlicho Objecte.

(Ebenda Bd. IX, 1892, p. 47—48).
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toxylin (nach der von Strassburger^) angegebenen Yorschrift be-

reitet), welches meist noch betrachtlicli mit Wasser verdiinnt wurde

und danacli niitjodgriin (in 50 %-igcm Alkohol gelost). Ich will an

dicscr Stelle auf solclie rein technische Dingc nicht naher eingehen;

welchen Werth gecignete Doppeltinctionen bei der Untersuchung ver-

schieden constituirter Gewebccomplexe besitzen, ist bekannt und dass

eine solche Beliandlung der Schnitte bei yorliegender Arbeit in einzelnen

Fallen fast imerlasslich war, wird aus dem Folgenden ersichtlicH werden.

Als Einschlussmittel fiir gefarbte Schnitte meristematischer Ge-

webe wandte ich in • letzter Zeit mit vorzuglichem Erfolge die von

L. Koch^) unlangst empfohlene Dammarlosung an, welche bei

derartigen Priiparatcn den entschiedenen Vorzug vor der. Glycerin-

gelatine und auch vor dem Canadabalsam verdient.

Untersuchungen.

Ruheporiode.
Wie ein Langsschnitt der Winter knospe von Abies zeigt,

wird letzere vom Stammc durch eine becherformige Gewebebildung

geschieden, in welche der die jugendlichen Elattanlagen tragende

Vegetationskegel eingesenkt ist. Diese „Knospenscheide", ein

vollkomnien unentwickeltes Internodium (und daher von Wigand^)
im Gcgensatz zu den „Stengelgliedern" [:= Internodien] „Knos-

penglied" gcnannt) besteht aus einem festen Gewcbc dickwandiger

und stark getiipfelter Zcllen, dcren Wiindc, wcnigstens so langc die

Knospe als solche cxistirt, aus reiner Cellulose bestehen, Der Bodcn

dcs Bechers wird an seiner Peripherie von den Gefassbiindeln durch-

setzt (Fig. 1 und 2 kn) und ist eine cbene odor schwach gewolbte

Scheibe, deren Rand seitlich an den Biindeln nach untcn vcrlauft.

Das Gewebe der Knospenscheide setzt sich gegen das Mark des

Sprosses ganz unvermittelt ab, wahrend seine Zellen nach oben all-

mahlicher in die des Meristems iibergehen. Das direct an die Schcide

angrcnzcnde Markstiick unterschcidet sich in Form und Anordnung

seiner Zellen von dem tiefer liegenden normal gebauten Markcylinder.

Wahrend der letztere aus mchr odor wcnigcr rechtcckigen und lang-

1) Str asBburgcr, E., Botanisches Pvactioum p. 639.

2) Koch, L., MikrotcchniscliG Mittlicilungen. (Pringsli. Jahrb. f. "svisseiisch

Bot. Bd. XXI\),

3) Der Baum p. 38.
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gestreckten, starkwandigen, getiipfelten Zellen zusammengesetzt ist,

welche ohne grossere Intercellularraumo ancinander schliessen, stellt die

dariiber befindlichc breite Markzone ein aus rundlichen, isodiamctri-

schen Zellen bestehendes lockeres Gewebe dar. Ah der Grenze je-

des Jahreszuwachses wird der Markcylinder quer von der ehemaligen

Knospenscheide durchsetzt, darunter findet sich stets die lockere Ge-

webezone, an welche sich das normal gebaute, typische Mark anschliesst.

Das letztere wird durch Gruppen sklerotischer Elemente, in Form

flacher, horizontal eingelagerter Scheiben in gewissen Abstanden unter-

brochen; in der lockeren Zwisclienzone sind solche sklerotische Zellen

nie vorhanden.

Die Wandung des Bechers tragt die jiingsten — innersten

Knospenschuppen, wahrend eine aus der Rinde des Stammes hervor-

gegangene compendiose "Wucherung lockeren parenchymatischen viel

Schleim fiihrenden Gewebes die ausseren Schuppen tragt und den

unteren Theil der Knospe schutzend umhiillt. Bei der Endknospe des

Stammes ist dieser E-ingwall besonders stark ausgebildet und reicht

mindestens bis zur Hohe des Scheitels der Vegetationskuppe, Schon

bei ausserer Betrachtung des den Gipfel normal gebildeter Weiss-

tannen kronenden Knospensystems fallt sofort ins Ange, dass die kurze

und gedrungene Endknospe besonders tief in das sie umgebende Ge-

webe cingesenkt ist und dadurch der Keim des kiinftigen Haupt-

stamraes im Yergleich mit den exponirtcr stehendcn Seitcnknospen

gegen Frost, mcchanische Yerlctzung oder Abbrcchen durcli die Natur

ausgezeichnet geschiitzt ist, einc Bevorzugung, Avelche mit der bereits

friiher betonten Bedeutung der Hauptaxo fur die Architektur des

Baumes im Einklange steht.

Wie die Endknospe selbst, so zeigt auch ihr Vegetationskegel

eine kurze gedrungene Form , wahrend die Seitenknospen steile

schlanke Kegel bergen; bei ersterer ist die Kuppe schwach, bei letz-

terer starker gewolbt.

Der Kegel der Endknospe ist ungefahr so lang, als seine

Breite an der Basis — von den aussersten Insertionsstellen der

untersten Blattanlagen an gemessen — betragt. Die durchschnitt-

liche Lange von 22 Kegeln, welche den Endknospen 12— 15-

jahriger Pflanzen (im Januar geschnitten !) entstammten , betrug

1,93 mm , die durchschnittliche Breite derselben Kegel 2,06 mm.
Die schwach gewolbte Kuppe ist ofters am Scheitel ein wenig zuge-

spitzt und ragt wahrend der Winterruhe in den moisten Fallen, wenn

auch nur unbedeutend, uber die Spitzen der oberen Blattanlagen
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hinaus. (Fig. 1). Die Zahl der vom Medianschnitte jeweils getrofFenen

Blattanlagen schwankt z\Yischen 10 und 12. Zwischen einzelnen

Blattern sind die Anlagen kiinftiger Kurztriebknospen als unbedeiitende

Protaberanzen sichtbar (Fig. 1 u, 2 ss); die Zahl derselben richtet

sich iiatiirlich nach der Lage der Schnittebene.

Anders sind die Verhaltnisse bei den Sprossanlagen der Quirl-

knospen. Der schlanke Kegel derselben iibertrifft an Lange die

des zugehorigen Terminalkegels beinahc um ein Drittel und die eigene

Breite an der Basis beinahe um die Halfte. Die durchschnittliche

Lange der Kegel von 67 Quirlknospen, welche den Knospensystemen

der gemessenen Endknospen entstammten , betrug 2,85 mm , ihre

Breite 1,54 mm. Unter sich sind die Kegel der Quirlknospen ein-

und desselben Systems bei normaler Ausbildung in der Lange einander

meist gleich, jedenfalls nur unbedeutenden Schwankungcn unter-

worfen. Ebenso wie beim Terminalkegel werden die oberen Blatt-

anlagen Yom Scheitel der hier allerdings starker gewolbtcn Kuppe
iiberragt. (Fig. 2). Die Zahl der durchschnittenen Blattanlagen

schwankt zwischen 15 und 22, betra,gt in der Kegel 18.

Die freie Oberflache der Sprossaxe kommt iibrigens wiihrend des

Knospenzustandes zwischen den Basen der Blattanlagen nicht zum

Vorschein, da sic von diesen dicht iiberdcckt ist.^)

Die Pravalenz an Blattanlagen bei den Kcgeln der Quirlknospen

liegt in der Aufgabe der letztercn begriindot, Sprosse zu erzcugen,

welche in crstcr Linic Laubtriiger sind, walu'end bei dem Ilauptspross

die Laubbildung eine bei wcitcm untergeordnetere Bedeutung besitzt.

Der anatomische Bau des Vegetationskegels ist, wie bekannt,

der Ausgangspunkt zahlreicher, zum Theil sehr Avichtiger und grund-

Icgcnder Arbeiten gew^orden. Es wurden verschiedene Theorien auf-

gestcllt ilber die Anordnung dor meristematischen G-CAvebe im Vcgc-

tationspunkt, die Yeranderangen, welche im Laufe der Wachsthums-

perioden in letzterem vor sich gehen und liber die Orte des Ursprungs

der einzelnen Gewebesysteme des Pflanzenkorpers.

Hofmeister und Naegeli begriindeten die Scheitelzell-
theorie, Hanstein die Lehre von den drei gesondertenHistogencn.

Es folgten darauf die mannigfaltigstcn Diskussionen uber die Giiltig-

kcit dieser Lehrcn im Allgemcinen und Bcsonderen. Weiter legte

Sachs die geometrischen Beziehungen klar, welche zwischen den

1) Goebel, Grundziigo der Systcmatik und spcciellcn Pflanzcnmorphologie

p. 361.
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Zelltheilungen im Vegetationspunkt und der ausseren Form des aus

letzterem cnt-springenden Organs besteheii.

Ein nahei'es Eingehen auf die hierhei'gehorige .Litteratur ist nicht

Tnehr am Platze, da Ludwig Koch in seiner oben citirten nnlangst

erschicnencn Arbeit^) diesem Gegenstande cin umfangroiclies Capitel

gewidmet hafc und ich nur dort Gesagtes Aviederholen konnte.

Ueber den Bau des Vegetations kegels der Gymno-
spermen und die Entwickclung der Gewebe aus deni Urmeristem

herrschten und herrschen, wie gcsagt, stark diiferirende Ansichten.

Hatten auch vcrschiedene neuore Untersuchungen den Glauben an die

Existenz einer Scheitelzelle im Vegetationspunkt der Gymnospermen

wesentlich erschiittert, so hielt dock eine geringe Zahl von Forschern

noch an diesem Glauben fest, so Dingier^) und K or schelt^); und

kurz vor Drucklegung der Arbeit von L. Koch crschien eine Ver-

offenthchung von Douliot*), welcher sich ganz entschieden fiir das

Wachsthum durch Thcikmg einer einzigcn Scheitelzelle bei den Gymno-

spermen ausspricht. Koch hatte ebenfalls die Scheitelzellfrage be-

handelt und kam zu dem Resultato, dass die Gymnospermen eine

echte Scheitelzelle nicht besitzen, sondern dass der Scheitel

des Sprosses aus 1 bis 4 — bei Abies 4 — Zellcn gebildet wird,

die jedoch rait der Eildung der angrenzenden Zelllagen in keinem

Zusamnienhange stehen. Von Abies untersuchte Koch lediglich die

Vegetationskegel mehrjahriger, kraftiger, im AVachsthum begriffener

Sprosse, indem er von der Voraussetzung ausging, dass sich die

Scheitelzelle, wenn sie iiberhaupt vorhandon sei, jedenfalls an den

Kegein lebhaft wachsender Knospen auffinden lassen raiisste.^) Seine

Beobachtungcn wurden hauptsachlich an Serien von 0,015 mm dicken

Liingsscbnitton gemacht, daneben auch a,n ausserst dilnncn, ebenfalls

mit dem Mikrotom hergestellten Querschnittcn. Die Schnitte wurden

vor der Beobachtung mit Hamatoxylin oder Safranin gofarbt.

1) TJcbcr Bau und Wachsthum der Sprossspitzc der Phanerogamen. Pririgsh.

Jahrb. Bd. XMI. 1891.

2) Dingier, Ucbor das SoJioitclwachsthum des Gynmospenueiistamnies.

Miinclien 1882. — Dingier, Zum Scheitehvaclistliuin der Gyninosj)ormcn. 1886.

8) Korscliclt, Zur Fi-age ubcr das Scheitehvaclistiiuni bei den Plianero-

gamon. 1884.

4) Douliot, Kecherchcs yur la croissance teruiinale de la tige des Phane-

rogamcs. 1890.

5) p. 512.
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Schon in Hinblick auf die Art der Praparation seines Be-

obachtungsmatei'ials diirften die Resultate von Koch grosseren An-

spruch auf Wahrscheinlichkeit erheben, als diejenigen Mherer Autoren,

welche die Scheitelzellc an optischen, mittels Kalilauge stark aufge-

hellten Langs- und Querschnitten beobachtet haben wollten.

Ferner priifte Koch die Vegetationspunkte der Grymnospermen

hinsichtlich des Yorhandenseins der Hanstein 'schen gesonderten

Histogene und stellte fest, dass, wic Pfit zer^) und Strassburger^)

schon friiher betont, eine Differenzirung des Scheitelgewebes in D e r-

m a 1 g e n und P e r i b 1 e m nicht vorhanden ist, sondern die Vegeta-

tionskuppe von mehreren Lagen eines Gewebes gebildet wird, welches

Koch „typisch-embry onales" Gewebe nennt, weil es sich in

typischer Form am jugendlichen Embryo vorfindet. Das typisch-

embryonale Gewebe der Hiillschicht, deren aussere Zelllage zur

Epidermis wird und deren innere Lagen den Gefassbiindeln, der Kinde

und seitlichen Aussprossungen den TJrsprung geben, stellt ein einheit-

liches Aggregat von Zellen dar, welche sich durch reichen Plasma-

inhalt, grosse Kerne und ausserst zarte Wandungen auszeichnen.

Die Procambialstrange sind in der Winterknospe von Abies deutlich

diffcrenzirt als Strange langgestreckter, parallel gelagerter Zellen mit

langlichcn, ebenfalls parallel hegenden Kernen bemerkbar.

Eine Abgrenzung des Periblems gegen das Gewebe des centralen

Markkorpers, des „P 1 e r o m s" (II a n s t e i n) ist, wie Percy G r o o m ^)

constatirte, nut" in Ausnahmefallen deutlich sichtbar. Audi ich fand

bei der grosscn Zahl der von niir untersuchten Vegetationspunkte

erwachsener Pflanzen von Abies nur sehr selten eine scharfere

Abgrenzung beider Gewebe 5 anders liegen die Verhaltnisse, wie spater

gezeigt werden wird, bei jungen Pflanzen.

Bezuglich des Pleroms bemerkt Koch fiir Abies alba folgen-

dcs^) : „Nur fiir das Plerom und zwar noch am wenigsten fiir dessen

Initialen, die ja nach dem Gesagten den das' Gewolbe des Scheitels

ausmachenden Innenlagen gegenllber nicht scharf abgegrenzt sein

konnen, waren einzelne dor Hanstein'schen Kennzeichen — sie be-

ziehen sich auf das centrale Gewebe im Gegensatz zu der engzelHgen

1) Pfitzor, Beitrjige zur Kenntniss der Hautgcwebe der Pflanzen, 1871, p. 56.

Pfitzer, XJntersuchungen iiber die .Entwickclung des Embryos der Conifcreii,

1871, p. 893 ff.

2) Strassburger, Die Coniferen und Onetaceen p. 327.

3) P. Groom, Ueber den Yegetationspunkt der Phanerogamen, 1885, p. 306.

4) p. 608.
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lillschicht — vorhanden. Die Aufstellung oder Beibehaltung nur

dieses einen Tiistogens hatte indessen einerseits keinen Werth, sie

ware auch andererseits nicht gerechtfertigt, well es sich ja um nichts

anderes, als um die Herstellung des direct von dem embryonalen

Gewebe der Scheitelspitze abzuleitenden Markes handelt."

Das Mark ist nun aber keineswegs immer aus einheitlichem Ge-

webe gebildet, sondern es wechseln meist mehr oder weniger regel-

massig ausgebildete longitudinale Reihen diinnwandigen, embryonalen

Gewebes mit solclien dickwandiger , wenigen wandstandigen Inhalt

fiihrender Zellen ab. (Pig. 6). Im Kegel der winterlichen Stammend-

knospe fallt diese Ersclieinung besonders ins Auge; liier diirften sicli

beide Gewebearten an Quantitat gleichkommen oder das embryonale

Gewebe iiberwiegt. Fiir die ubrigen Knospen von Abies gilt die

JRegel, dass, je breiter und massiger der Kegel und mit ihm der

Markcylinder angelegt ist, desto zablreicher die plasmareichen,

embryonalen Zellen (Fig. 6 ee) im Gesammtgewebe des letzteren ver-

treten sind. Bei den schmalsten Kegeln von Knospen schmachtiger

Seitenaxen ist die Zahl solcher Zellen verschwindend klein und be-

deutend pravalirt das derbwandige, weitlumige Element
(Fig. 6 gg), das ich kurzweg „Grundge webe" nennen will; bei

ein- bis dreijahrigen Pflanzen bestebt das Plerom nur aus Grundgewebe.

Uebrigens sind die longitudinalen Zellreiben im Mark der Endknospe

nicht in der Weise angelegt, dass sie in gleicher Ausdehnung von

oben bis unten durch den Markkorper verlaufen, sondern sie ver-

breitern sich im Allgemeinen nach der Basis zu und haufig durch-

setzen sie sich gegenseitig an verschiedenen Stellen, doch so, dass der

Charakter der Reihenanordnung auf dem Gesammtbild des Markes

dadurch nicht wesentlich gestort wird. Die Breite der Reihen betragt

1— 3, hochstens 4 Zelllagen.

Bei den Kegeln schmachtiger Seitenknospen treten die embryo-

nalen Zellen, wie gesagt, erheblich in den Hintergrund und sind nur

zerstreut, entweder in Form einzellbreiter Langsreihen oder kleiner

Gruppen, aus wenigen Zellen bestehend, dem Grundgewebe des Markes

eingelagert,

Zur leichteren Erkennung und genauen Unterscheidung ist der

G e r b s 1 f fg e h a 1 1 der Membranen des Grundgewebes verwerth-

bar, da die gerbstofFdurchsetzten Membranen reichlich Anilinfarben

speichern. Bismarckbraun und Jodgrtin erwiesen sich ausser Methy-

lenblau als besonders geeignet zur Farbung. Wurden die Mikrotom-

schnitte mit Kleinenberg'scher Hamatoxylinlosung vorgefarbt und
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darauf in Jodgrun (cone. Lusung in 50 7o-igem Alkoliol) gebraclit, so

erhielt man schon ubersichtlicho Bildor: die gerbstoffhaltigen Zellen

des Grundgewebes traten intensiv griin aus dem leiclit violctt gofarbten

embryonalen Gewebe hervor.

Im Mai'k der Axe lilsst sich die ursprilngliche liistologisclie Ver-

schiedenartigkeit dor einzelnen Zellreihen nicbt niehr crkennen und

nur in dem direct unter der Scheide gelegenen lockeren Gewebe-

complcx kann man mit Ililfe einor sehr scharfen Reaction den gene-

tischen Zusammenbang gewisser Zellgruppen mit dem ehcnialigen

Grundgewebe des Pleroms nachweisen. Der Gerbstoffgchalt der

Membran ist hier, naclidem die Markzellen ihre definitive Ausbildung

erlangt haben, ein so geringer geworden, dass Eisenacetat oder Methylen-

blau zum Nacbweis kaum mehr hini-eichten. Doch 1 ^o-igo Ueber-
osmiumsiiiire farbtc die betreffenden Zcllwande noch dunkelbraun

nnd bei Auswahl passender Objecte liess sich sofort erkennen, dass

diejenigen Zellgruppen, deven Wiinde sich gobraunt batten, die directe

Portsetzung der Grundgewebereihen im Mark des Kegels bildeten.

Wie an Schnitten aus frischem Material festgestellt wurde, ist in den

embryonalen Markzellen reichlich Chlorophyll enthalten, besonders

in den an die Procambialstrange innen angrenzenden Zellreihen der

„Markgrenze", wiihrend die periphere Rindenschicht wenig und das
r

typisch-embryonale Gewebe der Vegetationskuppe kein Chlorophyll

fiihrt, ebens.o die jiingsten Blattanlagen. In den Blattern der Winter-

knospe nimmt der Chlorophyllgehalt nach der Spitze hin zu, so dass

die letzteren die chlorophyllreichsten Theile des Knospeninhahes

darstellen. Ganzlich frei von Chlorophyll ist die Knospenscheide.

Starke fand sich Ende Januar nur ganz vereinzelt vor und zwar

ausschliesslich in den embryonalen Zellen des Markes. Sammtlicho

iibrigen Gewebe waren frei von Starke. Ich "will an dieser Stelle

gleich vorausschicken, dass sich in der Knospenscheide zu keiner Zeit

des Jahres Starke vorfindet.

Gerbstoffe. Wie bereits erwahnt, ist das Grundgewebe des

Markes gerbstoffhaltig. Der Gerbstoff tritt hier im Zellsaft gelost auf

und die verhiiltnissmassig dicken Membranen dieser Zellen sind voll-

standig von GerbstofP durchsetzt. Die Entwasserung des Materials

vor der Einbettung hatte auf diejenigen Gerbstoffe, welche in den

Membranen niedergeschlagen sind oder in festen spater zu be-

schreibenden Eoi^men Inhaltsbestandtheile gewisser Zellen darstellen,

in keiner Weise eingewirkt, wodurch die anatomische Untersuchung

dieser Korper wesentlich erleichtert wurde.
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t)ie Membranen ricr GrlindgGwebezellen sind so stark mit Gerb-

stoff infiltrirt, dass sie durch Ferriacetat fast blauschwarz gefarbt

werden. Eine ahnliche Reaction trat schon ein, wenn die Sclinitte

etwas langer, als gewohrilich, auf dein blanken Messer des Mikrotoms

liegen bleiben nmssten.

Absolut g e r b s 1 f f f r e i ist sammtliches embryonale Gewebe,

iiberhaupt das Protoplasnia^) und die primitive Zellwand jugendlicber

Zellen. Dass GcrbstoiFaufnahme in die Zellwand nur bei secundaren

Membranbilduiigcn erfolgt, ist bereits von Th. Plartig^) betont worden.

Aehnlich wie die Zellen des Gvundgewebes verhalten sich einige

rundliche oder langlichc Zellen, welcho in der peripheren Rindenscbicht

der unteren Halfte des wintorlichen Vegetationskegels seitlich an die

Procambialstrange angeschmiegt liegen. Diese Zellen treten durch

ihre Gii^sse und derbercn Membranen aus dem sie umgebeuden

embryonalen Gewebe hervor; sic haben nicht selten Querwilnde ge-

bildet und fiiliren zum Theil fcinkornigen GerbstofF als Inlialt. Hire

Membranen 7jeigcn gegen Reagentien aller Art genau dasselbe Yer-

lialten, wie die Zellwande des Grundgewebes im Marke, sind also

ebenfalls vollstandig von Gerbstoff durclisetzt. Diejcnigen Zellcomplexe

der Knospenscheide, welche die directe Fortsetzung der longitu-

dinalen Reihen des Grundgewebes bilden, sind melir oder weniger

mit feinkornigem, eisenblauendem Inhnlt erfiillt, besitzen jedoch voU-

kommen gerbstofffreic Membranen. Die iibrigen, aus embryonalen

Markelementen liervorgegangenen Zellen des Scheidengewebes ent-

lialten wie diese reiclilich Plasma und grosse Kerne, aber niemals

Gerbstoff.

Vegetationsperiode.

In diesem Abschnitte sollen zunaclist die Resultate Yerzeichnet

werden, welche die vergleicliende Untersuchung des Yegetationskegels

von Beginn der Streckung der iiberwinterten Knospe bis zur deiinitiven

Ausbildung des nachstjahrigen Knospensystems ergab. Und zwar be-

ziehen sich die folgenden Angaben ebenfalls auf die V.egetationskegel

der Knospen des Hauptsprossgipfels ca. 12 15-jahriger, normal

entwickelter Baume, welche beziiglich ihres Standortes und der Be-

1) Vgi.a. Klercker, J. af, Studien iiberGerbstoffvacuolen. Diss. Tubingen 1888.

2) Das Gerbmehl. Bot. Ztg. 1865, p, 53 ff.
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sonnung weder besonders bevorzugt noch benachtheiligt waren. Es

"wurden jeweils nur 12— 15 moglichst gleichmassig gcwachsene

Exemplare ihres Gipfels beraubt, da das Kopfen einer grosseren Zahl

von Pflanzen eine nicht unbedeutende Schadigung des Waldbestandes

bedeutet hatte, zumal wahrend des Priibjahrs in kiirzeren Zeitinter-

vallen Material gesammelt werdcn musste, Bei geeigneter Auswahl

des Materials glaubte ich schon aus dem Befund einer beschritnkten

Zahl von Objecten Scblusse von allgemeiner Griiltigkeit ziehon zu

diirfen, da die Knospen der Edeltanne sich unter sonst normalcn Bc-

dingungen ausserordentlicli gleichmassig entwickeln. Die Kegel der

Endknospe und der zugehijrigen Quirlknospen wurden getrennt unter-

sucht und die Resultate werden, soweit sich Unterschiede geltend

inachen, im Folgenden gesondert besprochen und niit einander ver-

glichen werden. — Die erste Streckungserscheinung trat im

Jahre 1891 gegen den 20, Marz auf.

2 3. Marz.

Bei der Endknospe zeigt sich die Streckung vorlaufig nur in

den jugendlichen Blattanlagen, welche sich in Folge dessen liohev

liber den Scheitel des Vegetationspunktes erheben , wahrend ihre

obersten Spitzen wahrend der Ruhezeit meist von letzterem iiberragt

wurden. In Lange und Breite des Kegels zeigen sich keine Ver-

anderungen gegen friiher.

Dagegen hat der Kegel der Quirlknospen um ein Drittel an

Lange zugenommen (3,85 mm gegen 2,85 mm in der Winterruhe);

die Breite an der Basis betragt jetzt 1,78 gegen 1,54 mm.^) Das

Wachsthum der Blattanlagen correspondirt soweit mit dem der Axe,

dass noch keine freiliegenden Interfoliartheile an Letzterer sichtbar

sind. Andererseits erhebt sich der Sprossscheitel nach wie vor iiber

die Spitzen der oberen Blatter.

Im Mark der Endknospe zeigt sich reichlich Starke, in den

Blattanlagen wenig und zwar nur in den Spitzen derselben.

Im Gewebe der Knospenscheide finden sich zerstreut einige

homogene, stark lichtbrechende, Oeltropfen ahnliche Korper, welche

durch concentrirte Schwefelsaure dunkelbraun, durch Kalilauge hell-

braun gefarbt werden. Beim Evwavmen der Schnitte mit Kalilauge

1) Zahlen, welche aus nur 12—15 Messungen gewonnen sind, konnen natiir-

lich nur von relativem 'Wertlie sein; immerhin diirften in Anbefcraclifc der die

Crrossenverhaltnisse der Organe von Abies alba belierrscbenden matbematischen

Gesetzmassigkeit bier derartige Scblusse eber acceptirt werden konnen, als bei der

Untersucliung anderer Holzgewacbse.
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treten diese Korper unverandort aus den durch die erhebliche Quellung

der Membranen vercngcrten Zellen heraus. Sie sind schwacli gerb-

stoffhaltig, werden durch Eisenchlorid und -acetat sclimutziggrun ge-

farbt und geben aucb mit Kaliumbichromat schwache Gerbstoifreaction.

Die eben beschriebenen Korper treten iibrigens unabhangig von dem
friiher erwahnten feinkornigen, eisenblauenden Inhalt gewisser Zell-

gruppen des Scheidengewcbes auf; wahrend der Winton^uho konnte

ich sie niemals entdecken, jedoch regelmassig wahrend der folgenden

Phasen der Friihjahrsperiode.

Wohl im Zusammenhange mit der crheblicheren Streckung dei*

Quirlknospen findet sich bei diesen schon reichUcher Starke vor, so-

wohl im Marke des Kegels, wie in den Blattanlagen ; auch hat in den

letzteren nicht bloss an den Spitzen, sondern auch von der Basis an

in der Spreite — wenn man bei Blattanlagen in fast embryonalem

Stadium liberhaupt von Spreite reden darf — vereinzelte Ansamm-

lunc: von Starkekornern stattf?efunden,

8. April,

Zeitintervall: 16 Tage.

Auch in der Endknospe hat jetzt eine Streckung des Kegels

in die Lange stattgefunden (2,61 mm gegen 1,93 mm in der Winter-,

ruhe). Die Blattanlagen haben sich intensiver gcstreckt und iiber-

ragen den Scheitel des Vegetationspunktes ganz erheblich und das

Bild hat sich gcgcn friiher einlgermaassen verandert, da der Kegel

seine gedrungene Gestalt zu verHeren beginnt. Zum crsten Male

treten jetzt die Yegetationspunkte der kiinftigen Langtriebknospen

als wohlcharakterisirte Zellhiigel am Hauptvegetationspunkt hcrvor.

Wahrend der Ruheperiode ist man nicht im Stande, die Anlagen

der kiinftigen Quirlknospen von den obersten, ebenfalls im jiingsten

embryonalen Zustand befindlichen Blattanlagen genau zu unterscheiden,

da beide Formen von Aussprossungen in den moisten Fallen in diesem

Stadium ausserlich vollkommen gleich sind. Spater erst lassen sich

die Keime von Sprossen und Blattern an der in Frage kommenden

Zone des Kegels deutlich von einander trennen und man kann fest-

stellen, dass die kiinftigen Quirlknospen keineswegs immer liber den

obersten Blattern, sondern haufig auch in der Achsel des zweiten

Blattes — von oben gerechnet — angelegt werden.

Die von Hofmeister^) geausserte Ansicht, dass es nirgends

1) Hofmeistcr ,
Handbueli der pliysiologischen Botanik, I (Leipzig 1867J,

p. 40.

Flora 1893. 9
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gelungen sei, das Hervorsprossen einer Seitenaxe unterlialb berelts

angelegter Blatter zu beobachten, ist bereits des ofteren angezweifelt

und widerlegt worden. So fand Strasburger, dass die vegetativen
H

Achselknospen von Ephedra tiefer als die obersten Blatter angelegt

werden;^) dass fiir Abies dasselbe gilt, zeigte mir die Untersuchung

in zahlreichen Fallen. Auch Hanstein^) betont die urspriingliche

Analogic von Blatt und Seitenspross, „die, ohne dass eines an den

Vortritt des anderen gebunden ist, als gleicliberechtigte Yerzweigungs-

erzeugnissc uuter dem Wachsthumsscheitel hervorgebracht werden

konnen."

In einigen Procambialzellen sind bereits ring- und spiralforinige

Leisten gebildet worden, wahrend sicli andere secundare Wandver-

dickungen in den betrcffenden Zellen nicht erkennen lassen.

Starkegehalt: Die Zellen des Markkorpcrs, vor Allem die

„embryonalen" Zellreihen, sind diclit mit Starke erfiillt, ebenso ist in

den Blattanlagen reichlicli Starke vorhanden und vertheilt sich jetzt

iiber die ganze Spreite, mit Ausnalime der Procambialstrange,
in denen sich niemals Starke findet. Immerhin pravaliren noch die

Spitzen der Blatter im Starkegehalt, Die Yegetationskuppe und

die zu oberst inserirten jungsten seitlichen Aussprossungen, sowohl

Blatt- wie Sprossanlagen — also sammthches „typisch-eiTibryonale''

Gewebe — ist frei von Starke. Reichlich findet sich letztere ini

Marke der Axe vor.

Das Langenwachsthum der Kegel der Quirlknospen hat der-

artig zugenommen, dass die Lange des Kegels (4,30 mm) die Breite

desselben an der Basis (2,00 mm) nunmehr um das Doppelte iibertriift.

Auch das Dickenwachsthum hat bereits begonnen ; die Breite des

Kegels an der Basis betragt 2,00 mm gegen 1,54 mm in der Winter-

ruhe. Die Streckung der Blattanlagen hat mit der Axen^nlage bis

jetzt gleichen Schritt gehalten, so dass der Sprossscheitel die obersten

Spitzen der Blattanlagen in den moisten Fallen noch iiberragt.

Was das Yorkommen von Starke und Gerbstoffen in den

Quirlknospen anbetrifft, so findet, nachdem die Streckung auch bei der

Terminalknospe begonnen hat, von nun an kein Unterschied von Be-

deutung zwischen beiden Knospenformen mehr statt; die diesbeziig-

lichen Angaben werden daher bei Besprechung kiinftiger Entwicke-

lungsphasen auf die Kegel beider Knospen gemeinsamen Bezug haben.

1) Strasburger, die Coniferen und Gnetaceen p. 329, p. 331.

2) Haiistein, die Scheitelzellgruppe im Yegetationspunkt der Phanerogameu

(Ber. der Niederrliein. Ges. fiir !Natur- und Heilkunde 1868) p. 121.
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l4. April.
^ +

Zeitintervall: 6 Tage.

Der Kegel der Endknospe zeigt minimalen Fortschritt im

Langenwachsthum (2,72mm gegen 2,61mm); boi den Quirlknospen
ist die Streckung bedeutender (5,29 mm gegen 4,30 mm). Die Dicke

ist bei beiden unyerandert geblieben.

Boi den Kegeln der Quirlknospen ti'eten an den Basen dei*

Blatter Grewebewiilste, sog. ,,Blattkissen" (FiS- 3 bk) auf, welche

die Interfoliartheile der Axenanlagon vollstandig bedecken, indem sie

wahrend des Anfangs der Streckungsperiode in Lange und Breite

mitwachsen.^) Im Starkegehalt zeigen sich keine Yoranderungen

gegen friiher.

Die Gerbstoffzellen im Rindengewebe der unteren Halfte

des Kegels, welche sich inzwischen erheblich in die Lange gestreckt

liaben, fiillen sich so dicht mit kornigem Inhalt an, dass sie durch

Methylenblau fast schwarzblau gefarbt Averden.

22. April.

Zeitintervall: 8 Tage.

Der Kegel der Endknospe zeigt Zunahme in der Lange

(3,34 mm gegen 2,72 mm) und zum ersten Male auch der Dicke

(2,58 mm gegen 2,06 mm in der Ruheperiode). Die Blattkissen treten

jetzt audi am terminalen Kegel auf.

In den Quirlknospen haben die Kegel ungefahr in demselben

Maasse an Lange zugenommen, wie in der Endknospe, audi die Blatt-

anlagen haben sich soweit gestreckt, dass ihre Spitzen die Vegetations-

kuppe, wenn auch nur wenig, iiberragen.

Das peripherische Gewebe, welches spater zur primaren Rinde

wird, hat sich gelockert; es zeigen sich vielfach weitlumige, in leb-

hafter Theilung begriffene Zellen.

Starkegehalt: gegen friiher unverandert.

29. April.

Zeitintervall: 7 Tage.
Endknospe (Fig. 3): Der Kegel hat sich urn 0,8mm verlangert;

auch die Blattaiilagen sind gewachsen und erheben sich waiter iiber

den Scheitel der Vegetationskuppe als vordem. Einige der obersten

von ihnen zeigen schon durch ihre zugespitzte Form den Beginn der

1) Ooebel, Grundziige p. 361.
9*
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Umbildung in Knospenscliuppen fiir die Idinftige Terminal-

knospe an (Fig. 3 ks). Durch fortgesetzte Zelltheilungen audi im

oberen Theile des Markes hat der Kegel die urr^priingliche Form der

Pyramide aufgegeben iind sich der des Cylinders bedeutend genaliert.

Bei den in der Querrichtung vor sich gehenden Zelltheilungen inner-

halb des Markes scheinen sich in erster Linie die plasmareichen,

embryonalen Charakter tragenden Zellen zu bethatigen; so zeigen sich

die den Markcylindcr gegen die Procambialstrange abgrenzenden Zell-

lagen in lebhafter Bildung von Langswanden begriffen.

Einige Zellen des Grundgewebes, meist die Endzellen kiirzerer

Reilien, haben durch wiederholte Theilungen Conglomerate gebildet,

welche die urspriingliche Reihenanordnung einigermaassen storen und

das Bild des Zellnetzes verandert haben.

Im peripherischen Rindengewebe lassen sich die Anlagen zu

Harzgangen erkcnnen, doch ist eine Differenzirung der Harzab-

sonderungszellen noch nicht eingetreten.

Der Kegel der Quirlknospen hat sich seit dem 22. April nur

unbedeutend mehr als der terminale Kegel in die Lange gestreckt;

seine Lange betragt jetzt 7 mm.

An dem Sprossgipfel der jugendlichen Seitenaxe sind die Anlagen

fiir das kiinftige Knospensystem ebenfalls wahrnehmbar, wcnn audi

in weniger vorgeschrittenem Entwickelungsstadiumj als am Kegel der

Endknospe,

Die Blattanlagen iiberragen die Kuppe schon ganz erheblich,

Im Gewebe der Hauptvegetationskuppe beginnt sich das Mark

fiir den kiinftigen Kegel zu differenziren : einzelldicke Reilien Aveit-

lumiger, dickwandiger Elemente durchsetzen in longitudinaler Richtting

den embryonalen Gewebecomplex. Die Zellen des kunftigen „Grund-

gewebes" geben bereits deutliche Gerbsto f freaction.

Starke: massenhaft im Gesammtgewebe des Markkorpers.

Die gerbstoffh altigen Zellen seitlich der Procambialstrange

sind zu langeren Schlauchen geworden, welche enorm an Inhalt zu-

genommen haben.

9, Mai.

Zeitintervall: 11 Tage.
Die Knospe hat inzwischen die schiitzende Hiille der Knospen-

scliuppen gesprengt und ihre Individualitat als Knospe aufgegeben,

der Vegetationskegel ist zur freiwachsenden jungen Axe geworden,

der Keim zum Organ.
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Die aus der Endknospe entstandene Hauptaxe ist 11—12mm
lang und tragt an ihrer Spitze die durch Anschwellung des Axen-

endes schon makroskopisch sichtbare Anlage des nachsten Knospen-

systems. Das intensive Langenwachsthum der Axe hat zur Folge

gehabt, dass nun auch freie Interfoliartheile sichtbar sind, aus deren

Oberhant vereinzelte papillenartige Emergenzen hervortreten.

Wahrend die Langenzunahme des jungen Sprosses von nun an

durch Theilung und Streckung schon angelegter Gewebeelemente be-

wirkt wird, beschaftigt sich die Vegetationskuppe mit der Anlage des

Kegels fiir die kiinftige Knospe.

Die Blatter haben sich stark gestreckt und diejenigen von ihnen,

welche zu Knospenschuppen fiir die nachste "Winterknospe vrerden,

schliessen schon liber der Vegetationskuppe zusammen, da diese

nach deni Vcrluste der alten Hlille andernfalls freiliegen "wurde.

Die Anla.gen fiir die Quirlknospen des kiinftigen Systems stehen an

Massigkcit hinter der der Endknospe zuriick. Die Breite ihrer Vege-

tationskuppe betragt an der Basis 0,3 mm, kaum zwei Drittel von

der der kunftigen Terminalknospe.

Das Grundgewebe des Markes ist auch in diesen jungen Kuppen
bereits angelegt und in Gestalt von 2—3 Reihen weitlumiger Zellen

erkennbar.

Die Lange der aus den Quirlknospen hervorgegangenen

Axen betragt beinahe das Dreifache von der der zugehorigen Haupt-

axe: 32—34 mm. Entsprechend dieser bedeutenden Langsstreckung

der Seitcnaxen ist auch die iibrige aussere wie inncre Ausbildung

einc bei weitem vorgeschrittenere als die der betreffenden Hauptaxe.

Der Querschnitt der Axe zeigt bereits vollendete Ausbildung der

Harzgange in der Rinde und den Blattern. Wahrend an der Epi-

dermis der Internodien der Hauptaxe erst papillenartige Emergenzen

beobachtet werden konnten, sind diese hier bereits zu 3—4zelligen

H a a r e n ausgewachsen , welche die freie Oberflache der Axe als

feiner Pilz bedecken.

Ebensolche Papillen und Haare zeigen sich in reicher Zahl an

denjenigen oberen Blattanlagen, -welche zu Knospenschuppen werden,

wohl um diese, so lange sie sich noch im zartesten Zustande befinden,
F

in ihrer Function als Schutzmittel des Vegetationspunktes zu unterstutzen.

In den Achseln einiger Blatter treten auch die Anlagen der kiinf-

tigen Kurztrie be, welche schon wahrend der Ruheperiode als aller-

dings sehr unbedeutende Protuberanzen sichtbar waren, gleich den

Anlagen der Langtriebknospen deutlicher hervor. Ihre Vegetations-
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punkte sind noch in Form und Grosse den letzteren (Langtriebknospen

II. Ordnung) gleich.

Dort, wo das Mark sich gegen die terminale Yegetationskuppe

zu verjungen beginnt, hebcn sich die oben erv, ahnten Gruppen dick-

wandiger Zellen des Grnndgewebes deutlich von dem iibrigen Mark-

gewebe ab. Im tieferen Verlaufe des Markes sind derartige Vcr-

dickungen vorlaufig noch kaam erkennbar.

Starke ist in alien Theilen der Axe und Blattanlagen mit Aus-

nahme der aus typisch-embryonalem Gewebe bestehenden Kuppe und

obersten seitlichen Ausstillpungen in reichlichster Menge vorhanden.

Die Untcrsuchung von Querschnitten ziir Ermittelung des Stiirke-

gehaltes der Einde ergab, dass besondere Gewebepartieen nicht be-

vorzugt waren; doch will ich nicht unterlassen anzufiihren, dass in

dem zwischen den einzelnen Strangcn gelegenen, also dem interfasci-

cularen Gewebe, in wclchem zu dieser Zeit von einer cambialen

Bildung natiirlich noch keine Eede sein kann, ebenfalls reichlicli Starke

enthalten war.

Die Gerbsto'ff schlauche haben sich weiter gestreckt und

sind dicht mit Inhalt angefullt. Der in ihnen angesammelte Gerbstoff

ist von korniger Beschaffenheit, eisenblauend, speichert, wie oben

erwahnt, Methylenblau in reichlicher Menge und gibt mit Kalium-

bichromat die bekannte Reaction. Zur vergleichcnden Untersuchung

des Gerbstoffgchaltcs der Schlauche wahrend der Streckung des

Vegetationskegels lasst sich die von Kutscher ^) empfohlene Farbon-

abschatzungsmcthode des mit Kaliumbichromat erzeugten Gerbstoff-

niederschlages vortheilhaft verwerthcn und die von mir mit Kalium-

bichromat unternommenen Versuche ergaben die Unhaltbarkeit der

kiirzlich von E. Crato^), iibrigens ohne wcitere Bcgriindung aufge-

stellten Behauptung, dass dieses Reagens „fur den chemischen Nach-

weis von Gerbstoff vollig unbrauchbar" sei. Derartige widersprcchendc

Satze werden nicht elier aus der Pflanzcnphysiologie verschwinden,

bis man die Bezeichnung „Der Gerbstoff" fiir eine ganze Klasse

chemisch und wahrscheinlich auch physiblogisch heterogener Korper

als unpassend abgeschafft hat.

1) Kutsolior, XJeber die Verwciulung' der Gcvbsilurc im Stoffwecliscl dor

Pflanze (Flora 1883).

2) Crato, E., Die Pliysode, oin Organ dey Zcllcnlcibes (Ber. d, Dcutscli. bot.

Ges. Bd. X, 1892) p. 295.
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14. Mai.

Zeitintervall: 5 Tage.

Wiihrend die jugendliche Axe durch intensives Langenwachsthum

von nun an in kurzer Zeit fast ihre definitive Lange erreicht, geht

die weitere Ausbildung des neuen Knospensystems und die Anlage

neiier Organ e sehr langsam vor sich.

Yorlaufig Averden in er^er Linie Knospenschuppen gebildet, um
die zarten Theile des Stammscheitels baldmogliclist mit einer scliiitzen-

den Hiille zu umgeben. Das vorliegende Entwickelungsstadium der

Sprossspitzo von Abies alba ist von L. Koch in seiner wiederholt

citirten Arbeit vornehmlich beriicksichtigt worden, da sein Unter-

suchungsmaterial gegen M'ltte Mai gesammelt wurde.

Wie bereits oben erwahnt, konnte Koch zu dieser Zeit bei

Abies, wie bei sammtlichen von ihm untersuchten Gyninospermen eine

echte Scheitelzelle nicht finden, sondern seine Untersuchungen

ergaben, dass das Scheitelwachsthum durch mehrere, den Scheitel des

Vegetationspunktes biidende „Kainmern" vermittelt wird. Bei unserer

Species fanden sich vier derartiger Kammern.

Das unter dem Scheitel liegende, die Gesammtmasse der Yege-

tationskuppe biidende Gewebe theilte Koch „zur Erleichterung der

Uebersicht der sich abspielendcn Wachsthumsvorgange" in verschie-

dene Querzonen ein, deren einzelne Zellen er in Lage und Form,

Beziehungen zu einander und deni Gesammtwachsthum eingehend be-

schrieb.^)

Zwischen dem Gewebe der Vegetationskuppe und dem axilen

Maj'kcylinder Hegt ein Gewebccomplex, dessen Zellen ausgesprochen

tafelformige Gestalt besitzen und welcher die Markanlage der neuen

Terminalknospc reprasentirt; hier ist gegen friiher eine Zunahme an

Grundgewebe zu constatiren, dessen Zellen in rogelmassigen longitu-

dinalcn Reihen angeordnet sind. Koch hat die histologisch-differente

Zusanimensetzung des Markkorpers im Vegetationskegel von Abies

zwar verschiedentlich angedeutet,^) diesen Verhaltnissen jedoch keine

eingehendere Beachtung geschenkt. Jedenfalls stimmen meine Resultate

mit denen Koch's darin iiberein, dass sich die embryonalen Zell-

reihen in der Markanlage am Dickenwachsthum betheiligen, indem sie

neben Querwiinden auch Langswande bilden und dadurch den Durch-

messer des Markcylinders vergrossern; die Zellen des Grundgewebes

bilden dagegen ausschliesslich Querwande.

1) p. 599—607.

2) p. 599 u. 600.
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Damit lasst sich, wie mir scheint, auch der Umstand zur Geniige

erklaren, dass die Quantitat embryonaler Elemente im Markkorper

der Vegetationskegel von Abies sich jcweils riclitet nach der Massig-

keit der aus letzterem entstehenden Axe. Bei der Stammendknospe,

deren Vegetationskegel eine unvergleichlicli kraftigere Axe gegeiiiiber

den Seitenknospenkegeln zn erzeugen hat, ist daher auch der Gehalt

des Pleroms an embryonalen Zellen ein weitaus grosserer, als bei

letzteren. Der Marldcorper des jungen Sprosses verbreitert sich

wesentlich unterhalb der Knospenanlage.^) Seine Zellen und zwar

beiderlei Gewebeelemente, welche in diesem Stadium durch verschieden

grosse Lumina und Dicke der Wandungen noch wohl unterscheidbar

sind, zeigen lebhafte Theilungen. Die Zahl der oben erwahnten

Gruppen dickwandiger Zellen im Marke, welche vollstandig skleroti-

schen Charakter angenommen haben, ist betrachtlich vermehrt worden.

Bei einigen schmachtigen Axen durchsetzen seiche Aggregate sklero-

tischer Elemente den Markkorper in seiner ganzen Breite, so dass

sie denselben quergestreift erscheinen lassen (Pig. 7 ss). Eine

mechanische Bedeutung fiir die Pflanze diirfte diesen Zellgruppen

kaum zukoramen. In den Strangen der Axe sind bereits Faserzellen,

sowie ring- und spiralformig Ycrdickte Gefiisse ausgebildet.

Die Seitenknospenanlagen weisen, da sie sich langsamer

entwickeln, keine wesentlichen TTnterschiede gegen friiher auf. Ebenso

ergab die Untersuchung der aus den Quirlknospen des Haupt-
sy stems entstandenen Axen und der die letzteren beschliesscndcn

Knospensysteme II. Ordnung keinerlci bemerkenswerthe Rcsultate, so

dass von einer Besprcchung derselben abgesehen werden kann.

Starke: Das Maximum des Starkegchaltes erreicht die Spross-

spitze von Abies alba in derjenigen Entwickelungsphase, in wolclicr

die Knospen aufbrcchcn, also 1891 um den 9. Mai. Fiinf Tage spater,

am 14. Mai, nimmt der Starkegehalt im oberen Theile des Mark-

cylinders bereits ab. Nach wie vor starkereich ist das Eindengewebe

der Axe.
i

Auch die Gerbstoffschlauche waren zur Zeit des Aufbrechens

der Knospen am inhaltsrcichsten gewesen ; nunmehr sind die Schlauche

zum grossten Theile vollig cntleert und nur ihre Membranen

gcben noch mit den betreffenden Reagentien deutlichc.licactionen.

1) Koch, Taf. XVIII, Fig. 6.
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2 3. Mai.

Zeitintervall: 9 Tage.

In der Markanlage der kiinftigen Knospe nimmt die Differenzirung

der longitudiiialen Zellreihen zu; im Mark des Sprosses zeigen die

Zellen erhebliche Streckung in die Lange, dagegen scheint die Aus-

dehnung des Markcylinders in die Dicke niclit gesteigert zu sein.

Die Wandungen der sklerotischen Zellen beginnen zu verholzen ; der

Inhalt dieser Zellen gibt starke Oerbs toffreact ion.

Das parenchymatische Rindengewebe am Gipfel des Sprosses hat

niassigere Dimensionen angenommen und ist durch ausgedehnte Bildung

von Intercellularraurnen wesentlich gelockert worden; es entsteht so

die oben erwahnte Wuchcrung zum Schutze der Knospen des Gipfel-

systems. Zahlreiche Schleimzellen mit Inhalt finden sich in dieser

Bildung, wie auch im untei^en Verlauf der Rinde.

Starkegehalt: unverandert.

Die Gerbstoffschlauche sind vollkommen leer; im an-

grenzenden Gewebe Avar wahrend ihrer Entleerung keine Spur von

Gerbstoflf nachweisbar.

1. Juni.

Zeitintervall: 9 Tage.

Sowohl die iiussere Form, wie die innere Ausbildung der Vege-

tationspunkte zeigt keine nennenswerthen Veranderungen. Die Ver-

holzung der Wandungen der sklerotischen Zellen im Marke der Axe

hat zugenommen. Ebenso die Langsstreckung der librigeu Markzellen,

wahrend die Ausdehnung des Markkorpers in die Dicke inzwisclien

nur cine unbedeutende gewesen ist.

Es bilden sich immer mehr Laubblattanlagen zu Schuppenblattern

um, wahrend die friiheren Schuppen sich zu braunen beginnen.

Die Gewebewucherung am Sprossende nimmt an Ausdehnung zu.

Starkegehalt: unverandert.

1 7. Juni.

Zeitintervall: 16 Tage.

Wie die Organe im Ganzen an Massigkeit zunehmen, so auch

die Kegel der einzelnen Knospen. Besonders ist der Terminalkegel

erhebhch breiter geworden und zugleich zeigt die Vegetationskuppe

eine flachere Wolbung, als in den zuletzt besprochencn Entwickelungs-

phasen. Wie bekannt, steht die Form der Vegetationskuppe in Zu-

sammenhang mit dcm Grade der Intensitat des Liingenwachsthums.^)

1) Mullor, N. J. C, Handbuch der Botanik II, p. 364.
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So sagt Strasburger,^) dass die sich je nach der Lebhaftigkeit

des Wachsthums andernde Form der Yegetationskegel eine den

Abietineen getneinsame Erscheinung sei. Natiirlich sind diejeiiigen

Formverschiedenheiten, welche die Kegel der Knospen verschiedener

Sprossai^ten bei Abies schon wahrend der Winterruhe zeigen , auf

andere Ursachen zuriickzufiihren. Ich werde darauf spater noch zu

sprecheii komnien.

In den Kegeln der kiinftigen Quirlknospen zeigt die Markanlage

schon deutliclies Vorherrschen von Grundgewebe, wahrend im Kegel

der Endknospe das embryonale Element die Hauptmasse des Markes

ausmacht.

Das vorliegende Entwickelungsstadium des Kegels ist besonders

geeignet, um die Entstehnngsweise der Gefassbiindel zu beobachten.

Uebereinstimmend mit L. Koch 2) fand ich, dass die Gefassbundel,

nnabhangig vom Mark des Kegels, aus dem typisch-embryonalen

Gewebe der Kuppe ihren Ursprung nehmen. Die Ansicht H a n -

stein's, wonach das Gefassbiindel aus dem Plerom entsteht, ist

demnach hier ungiiltig und bereits von Koch zuriickgewiesen worden.

Bei anderen Gymnospermen fand Koch ebenfalls die gleiche Ent-

stehnngsweise aus der embryonalen Iliillschicht des Vegetationspunktes,

dem Hanstein'schen Periblem.

Es zeigt sich die erste Differenzirung der Procambialstrange in

Gestalt von 4—5 Langsreihen eng aneinander schliessender, sowohl

langs wic qucr genau parallel gelagcrter langlicher Zellen, deren

ebenfalls liingliche Kerne auch mehr oder weniger parallel angeordnet

liegen. Die Farbung mittels Hamatoxylin oder Safranin lasst die

ersten Anlagen der Procambialstrange leicht erkennen. In den Biindeln

der Axe sind jetzt auch behoft-getiipfclte Tracheiden gebildet; die

Markzellen haben sich erheblich in die Lange gestreckt (Fig. 7).

Starke-Gehalt: unverandert.

10. Juli.

Zeitintervall: 23 Tage.

Wahrend gegen Mitte Juni die Anlagen der Knospen des terrni-

nalen Systems bei ausscrer Bctrachtung noch als eine gemeinsame,

den Spross beschliessende knopfartige Anschwellung crschicnen, aus

welcher die einzelnen Glieder nur als kurze gedrungene Hocker liber

1) Die Coniferun u. Gnetacecn p. '62 f.

2) p. 608.
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die Rindenwucherung hervorragten, hat sich inzwischen das System

soweit individualisirt, dass die Endknospe und der sie umgebende

Scheinquirl der Seitenknospen jetzt scharf liervortreten. Dagegen

lassen sich seit dem Tcrmin der letzten Untersucliung im inneren

Bau nicht so aiiifallige Veranderungen wahrnehmen. Allerdings ist

die YegetaHonskuppe durch fortgesetzte Quertheilungen ini Mark des

Kegels bedeutend hinausgeschoben und die Form des Axenendes eine

schlankere geworden. Demgemass gewahrt auch der Langsschnitt

jetzt ein ganzlich verandertes Bild.

Die Markzellen der Axe haben ihre Wandungen verdickt und

yielfach Tiipfel gebildet; im oberen Theile des Markes sind weite

luftfiihrende Intercellularraunie entstanden, deren Yorhandensein fiir

diese Zone des Markcylinders charakteristisch ist.

Die Bildung der Schuppenblatter scheint beendigt. Dagegen be-

ginnt an der Basis der jetzt wieder steiler gewolbten Kuppe die

Bildung der Laubblattanlagen fiir die "VYinterknospe.

Die Yegetationskegel der Quirlknospen zeigen die friiher erwahn-

ten Eigenthiimlichkeiten in Form und Bau : schlankere Gestalt und

Yorherrschen von Grundgewebe im Mark.

In den Gefassbiindeln der Axe beginnen die Wandungen ver-

schiedener Elemente zu verholzen.

Star kege halt: unverandert.

27. Juli.

Zeitintervall: 17 Tage.

Die Kegel beider Knospenformen sind in die Lange und Dicke

gewachsen ; die Anlage der Laubblatter nimmt in akropetaler Folge

ZU, wodurch das Bild sich dem des winterlichen Ruhezustandes niihcrt

Im Mark des Kegels geben die Zellcn bolder Gcwcbearten ihre

bis dahin tafelformige Gestalt in der Richtung von oben nach unten

allmahlich auf und nehmen eine mehr rundliche Form an, wahrend

in der basalen Zone die Zellen noch tafelformig gestreckt bleiben

und nur ihre Ecken abgerundet haben.

Die Yertheilung von Grundgewebe und embryonalen Elementen
+

im Mark des Terminalkegels entspricht jetzt don bei Besprechung der

Ruheperiode geschildcrten Yerhaltnissen.

Der Star kege halt vertheilt sich folgendermaassen : das typisch-

embryonalc Gewebc der Yegetationskuppe und der soeben gebildetcn

Blattanlagen ist, Avie immer, starkefrei. Im Mark des Kegels, und

zwar in den embryonalen Zellen, finden sich kleine Korner in un-
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erheblicher Menge, yermuthlich autochthone Starke, welche von

dem in denselben Zellen enthaltenen Chlorophyll gebildet worden ist,

Dann folgt eine fast starkefreie Zone, dieselbe, welche oben wegen

der tafelformig-gestreckten Form ihrer Zellen hervorgehoben wurde.

Im Marke des Sprosses hat der Stiirkegehalt oben abgenommen

;

gleichmassig reich an Starke ist das parenchymatische Rindengewebe

geblieben.

1. September.
Zeitintervall: 5 Wochen.

Dieselbe Gewebezone, welche sich Ende Juli durch die tafelformig-

gestreckte Form ihrer Zellen und die Abwesenheit von Starke ge-

kennzeichnet hatte, ist inzwischen zur Knospenscheide geworden: ober-

halb derselben der Yegetationskegel mit seinen Blattanlagen, nnterhalb,

sich scharf abhebend, das Mark des Sprosses. So erscheint die Knospe

jetzt als ein vom Stamm getrenntes, gewissermaassen fiir sich abge-

schlossenes Glied, welches denKeim zur nachstjahrigen Axe in sich birgt.

Vorderhand ist die Vegetationskuppe noch mit der Herstellung

neuer Blattanlagen beschaftigt; die Zahl der vom Medianschnitt durch-

schnittenen sclion gebildeten Blatter schwankt bei der Endknospe

zwischen 6 und 8. (In der Winterruhe 10— 12).

Lange des Kegels: 1,47 mm; Breite an der Basis: 1,78 mm
(1,93:2,06 mm in dor Winterruhe).

Bei den Quirlknospen ist die Ausbildung des Vegetations-

kegels weiter vorgeschritten : Die Zahl der vom niedianen Langsschnitt

getroffenen Blattanlagen betragt : 9— 13 (gegen 15—22 , durch-

schnittlich 18, in der Winterruhe), der Kegel besitzt eine Lange von

2,17 mm und eine Breite von 1,5 mm (2,85:1,54 mm in der

Winterruhe).

Aus diesen Werthen geht hervor, dass die Endknospe bis zum

Beginn ihrer Ruheperiode noch eine nicht unwesentliche Zunahme

an Lange und Dicke zu erfahren hat, wahrend der Kegel der Quirl-

knospen schon seine definitive Breite erreicht, aber noch in die Lange

wachsen muss; ausserdem hat er die Anlage der noch fehlenden

Blatter zu bewerkstelligen. Die DifPeronzirung der Procambialstrange

aus der peripheren Iliillschicht schreitet mit der Langsstreckung des

Kegels und der Anlage der Blatter nach der Spitze hin fort. Ausser-

halb der Procambialstrange sind im peripheren Gewebe diejenigen

wcitlumigen derbwandigen Zellen sichtbar, welche spater zu Gerb-

stoffschlauchen werden.
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Starke: Im Mark des Kegels, vornehnilicli in den embryonalen

Zellen, ist eine Zunahine an kleinen Kornern unverkennbar ; ebenso

zeigen sich jctzt in der peripherischen Rindenschicht, init Ausnahme

der oberen Partieen, und in den unteren Blattanlagen vcreinzelte

Korner. Daraus erhellt, dass die genannten Gewebepartieen aus

dem „typiscb-embryonalen" in ein weiteres Stadium iibergegangen

sind, welcbes dem der embryonalen Markzellen gleich sein diirfte.

Im „typisch-embryonalen" Gre\Yebe konnte niemals Starke beobachtet

werden.

5, Oktober.

Zeitintervall: 5 Woclien.

Die Bildung Yon Blattern am Kegel der Endknospe scheint

aucb jetzt noch nicht beendigt zu sein, soweit sich in vielen Fallen

aus der Form der Kuppe, im Uebrigen aus der Zahl der anf dem

medianen Langsschnitt siclitbaren Bla.ttanlagen, welche 10 niemals

iibersteigt, ersehen lasst,

Liinge und Breite des Kegels nahern sich den znr Zeit der

Winterperiode gefundenen Werthen; die Lange betragt 1,78 mm,
die Breite 1,98 mm.

Es ist also die Endknospe hinsichtlich ihrer inneren Ausbildung

immer noch ein wenig im Riickstande geblieben. Dagegen haben

die Quirlknospen, mit vereinzelten Ausnahmen, den Cyklus ilires

Entwickelungsganges voUendet. Nur die jugendlichen Blattanlagen

selbst haben ihre ^Winterform" noch nicht ganz erreicht, sondern sind

noch in Streckung begriffen.

Starkegehalt: unverandert.

2 9. November: Die Untersuchungsresultate stimmen in alien

Pnnkten mit denen vom Januar iiberein.

Der Starkegehalt ist zwar inzwischen ein erheblich geringerer

geworden, doch findet sich im Plerom mehr Starke als im Januar;

aus der peripheren Rindenschicht und den Blattanlagen ist die Starke

ganzlich geschwunden.

Ehe ich die Resultate der im Vorhergehenden gegebenen Unter-

suchungsprotokolle zusammenfasse, seien noch die Vegetationskegel

anderer als die bisher untersuchten Spross- und Knospenformen der

Weisstanne einer Betrachtung unterzogen. Auch wird das Alter der
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Mutterpflanzen und die Stellung des Sprosses, resp. der Knospe ani

Baume, besondei's beriicksichtigt werden niiisscn, da sich die oben

gescbilderten Verlialtnisse auf eine ganz bestimmte Altersstufe be^

zogen.

Die Kegel n o rm a 1 e i* L a n g t r i e b k n o s p e n yon Sprosseii

verschiedener Ordnuno^ verhalten sich beziiglich ihrer Form ahnlicli

oder gleicli deu Kegeln der Quirlknospen des Hauptsystcins. Sie

stellen steile und sclilanke Kegel dar, deren Massigkcit je nach dein

Alter des Baumes und der Ausbildnng nnd Sprossfolge des Sprosses

"vvechselt, dem die betreffende Knospe ihren Ursprung verdankt.

Ebenso verhalt es sich mit der Zahl der Nadeln.

Der Kegel der Endknospe eines Systems zeichnet sich gewolm-

lich durch grossere Ausdehniing in Lange nnd Breite vor den Kegeln

des — meist zweigliedrigen — Quirls von Seitenknospcn aus.

Wie die iiussere Form, so stimmt auch die innere Ausbildung

der Kegel mit der der Quirlknospen des Ilauptsprosssystems iiberein.

Je breiter der Markcylinder angelegt ist, desto zahlreiclier sind in

ihm die embryonalen Zcllen vertreten ; in dem Mai'kgeAvebe schlanker

Kegel von Knospen sehr sclimachtiger Axon wird das embryonale

Element auf ein Minimum reducirt: eine einzige Zellreilie, aus 5—

6

Zellen bestehend, durchzieht dann das Grundgewebe in longitudinaler

Richtung, oder es liegen wenige embryonale Zellen, je zwei bis drei

bei einander, im Grundgewebe zerstreut.

Starke und Gerbstoffe vertheilen sich, wie obcn bei Be-

sprechung des Ilauptknospcnsystems erortert wordcn ist.

Auch die verschiedenen Entwickelungsphasen, welche die Knospen

und Kegel wahrend der Vegetationsperiode durchzumachen haben,

bieten keine bemerkenswerthen Abweichungen von den bei der Unter-

suchung des Hauptknospensystems gefundenen Verhaltnissen dar.

An dem von alten Ban men entnommenen Wintermaterial

liessen sich hinsichtlich der Ausbildung der Knospen und Yegetations-

kegel ins Auge fallende Unterschiede konstatiren, je nachdem das

Material der unteren Sprossregion oder dem Gipfcl des Baumes ent-

stammte.

In der unteren oder untersten Region alter Baume, welche haufig

dem directen Sonnenlicht nur sparlich ausgesetzt ist, sind Sprosse so-

wohl wie Nadeln schmachtig entwickelt und die Yerzweigung hat an

Regelmassigkeit bedeutend eingebiisst. Zahlreich sind die aus Kurz-
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triebknospen hervorgegangenen diinnen Zweige, die an ihrer Spltze

nur einen oder zwei ebenfalls schmaclitige Knospen tragen. Die

Untersuchung der Vegetationskegel solcher Knospen wahrend der
r

Ruhezeit ergab, dass die Blattanlagen durchweg zwar schmaler, dafiir

aber erheblich langer ausgebildet waren, als bei normal angelegten

und beziiglich der Besonnung giinstiger gestellten Langtriebknospen

jiingerer Baume. Der Scheitel der Vegetationskiippe wurde von den

obersten Blattanlagen bedeutend iiberragt.

Im schmalen Pleromcylinder tritt embryonales Gewebe ganzlich

zuriick. Wesentlich anders liegen die Verhaltnisse bei solchen Knospen,

welclie dem Gipfel alter, am selben Termin (19. Nov.) gefallter

Baume entnommen waren.

Wie bereits in der Einleitung erwahnt wurde, nehmen die Seiten-

axen hier statt der annahernd horizontalen Wachsthumsrichtung, welche

im Uebrigen fur sie charakteristisch ist, eine mehr aufgericlitete Stellung

an. Die kurzen, aber kraftigen Axen sind dicht mit Nadeln besetzt,

welclie ebenfalls kiirzere und gedrungenere Gestalt besitzen, als die

Blatter tiefer inserirter Sprosse und jiingerer Individuen. Am Spross-

scheitel finden sich neben der Endknospe zwei kraftig entwickelte

Seitenknospen. Wahrend die Kegel der letzteren keine Besonderheiten

in ihrer Gestaltung aufweisen, ist der Kegel der Sprossendknospe

massiger angelegt und kiirzer geformt, als es sonst bei Langtrieb-

knospen der Pall ist. Im Plerom kommt das embryonale Element

mehr zur Geltung und die breite, flach gewolbte Kuppe crinnert an

die bei der Stammendknospe jiingerer Baume gemachtenBeobachtungen.

Die verhiiltnissmassig zahlreichen Blattanlagen sind vollstandig normal

entwickelt und die oberst inserirten von ihnen ragen gar nicht oder

nur wenig uber den Scheitel der Kuppe hinaus.

Yiel auffalliger als an den soeben behandelten Objekten tritt

aber die Abhangigkeit der Form des Vegetations kegels
von der "Wachsthumsrichtung der Mutteraxe bei der End-

knospe solcher Seitensprosse zu Tage, welche sich aufgerichtet haben

um den Hauptspross zu ersetzen. Ehe ich jedoch auf die Beschreibung

der an den Yegetationskegeln solcher Knospen auftretenden Eigen-

thiimlichkeiten eingehe, sei hier eine beilaufige Bemerkung eingeschaltet.

Sachs ^) bespricht die oben angedeutete Correlation zwischen

dem Gipfeltrieb und den Seitensprossen, wie sie sich' bei der Both-

tan ne zeigt, und fahrt dann fort: „Viel weniger plastisch ist in

1) Vorlesungen, H. Auflage, p. 510,
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dieser Beziehung dioEdeltaiine (Aljies pectin at a) und wohl

audi nianche der naclistverwandten Artcn. Ich habe an juiigen Biiumen

dieser Species vielfach den Gipfelspross entfernt, aber nur selten erhob

sicli nach zwei bis drei Jahren einer der obersten Seitensprosse, uni

sich zu einem neuen Gipfel auszubilden. Der gewohnliche Fall ist

bei der Edeltanne der, dass dicht unter der Stelle, wo man den Gipfel-

spross abgeschnitten hat, oder auch aus der Oberseite auf der Basis

der nachsten Seitensprosse kleine , vorher unbemerkte , sclilafende

Augen auszutreiben bcginnen, zuweilen erst ein bis zwei Jahre nacli

der Entgipfelung, von denen dann gewohnlicli eins starker, nls die

anderen wiichst und sich endlich nach Jahren zu einem neuen radiar

gebauten Tannengipfel umgestaltet,"

Mit den von Sachs gemachten Beobachtungen stimmen die

meinigen nicht iiberein. Bei nicht wenigen der von mir im Winter

1890/91 des Gipfelknospensystems beraubten P/2—2 m hohen Weiss-

taimen konnte ich bereits nachjahresfrist feststellen, dass einer

oder mehrexe der zu oberst inserirten Langtriebe erster Ordnnng

sich eniporzurichten begonnen hatte, um den Hauptspross zu ersetzen.

War die eingeschlagene Eichtung auch noch nicht diejenige der ent-

fernten Mutteraxe, so konnte man doch die Neigung zum Aufrichten

in solchen Fallen jedenfalls erkennen. Ein zahlreiches Austreiben von

schlafenden Augen oder Kurztriebknospen, wie ich es iibrigens an der

Rothtanne nach erfolgter Entgipfelung ofters beobachtet habe, fand

dagegen bis jetzt, also nach zwei Yegetationsperioden, nur selten statt,

wenngleich — wie unten gezeigt werden soil — sich an den in der

vorhergehenden wie der folgenden Verjiingungsperiode am Hauptspross

gebildeten Kurztriebknospen ausserliche und innerliche Veranderungen

geltend machten, welche erkennen liessen, dass die Kurztriebknospen

bereit sind, in Action zu treten, wenn es im Interesse des Ganzen

nothwendig werden soUte. Thatsachlich findet ihre Betheiligung an

der Compensation des Sprossverlustes in der von Sachs beschriebenen

Weise aber nur dann statt, wenn aus Griinden, die sich der Unter-

suehung entziehen, kein Langtrieb erster Ordnung sich aufzurichten

beginnt. Von dem am Scheitel eines aufgerichteten Seitensprosses

nach dem Aufrichten gebildeten Knospensystem war natiirlich nur die

Untersuchung der Endknospen fur unsere Beobachtungen von Interesse.

Ich untersuchte die Vegetationskegel von zehn solcher Knospen,

welche am 7. October geschnitten waren. Zwei davon zeigten in

ihrer Form gewissermaassen einen Uebergang zwischen den Typen der

Kegel von Seitenknospen und Stammendknospe, wie dieselben oben
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emgeiaeiid erliiutert worden sind; die iibrigen acht entsprachen in Form
und Bau vollstandig dem Typus terminaler Kegel — mit Ausnahme

r

ihrer Vegetationskuppe, in deren eigenartiger pyramidaler Form sich

das Streben in die Hohe deutlich auszudriicken schien (Fig. 5). Der-

artig steil zugespitzte Kuppen, wie sie sieben der geschnittenen Objekte

iibereinstimmend aufwiesen, habe ich zu keiner Zeit — auch nicht

wahrend des Stadiums der intensivsten Langsstrecknng — an anderen

Vegetationskegeln beobachten konnen.

In mancher Beziehung interessante Ergcbnisse liefertc auch die

Untersuchung der Knospen des Gipfelsystenis einer ca. 35jalirigen

Weisstanne, welche Ende Marz dieses Jahres gefallt worden war.

Der auffallend schon gewachsene Stamm zeichnete sich durch besondere

Begelmassigkeit in der Verzweigung und Sprossbildung aus. Die

Endknospe des Stammes war vor Beginn der letzten Vegetationsperiode

abgestorben und zwei der im vorigen Jahre aus den zugehorigen

Quirlknospen gebildeten vier Seitensprosse erster Ordnung hatten sich

kerzengrade aufgerichtet, wahrend die beiden anderen normal, d. h.

in beinahe horizontaler Richtung ausgewachsen waren.

Die Yegetationskegel der Endknospen der aufgerichteten Sprosse

zeigten in jeder Beziehung den Typus terminaler Hauptsprosskegel,

waren jedoch verschieden gross; der eine, dessen Mutteraxe vermuth-

lich bestimmt war, spater als Fortsetzung der Ilauptaxe zu fungiren,

war 2,92 mm lang und 3,23 mm breit, also bedeutend grosser, als siimmt-

liche Yon mir untersuchte Kegel jiingerer Baume, der andere war nur

2 mm lang und ungefiihr ebenso breit. Die Endknospen der beiden

anderen Seitensprosse erster Ordnung besassen bedeutend schlankere

Yegetationskegel von 3,7 mm Lange und 2,5 resp. 2,4 mm Brcite,

also dem Seitenknospentypus genau entsprechend und fast gleich gross.

Ebenso differirten die Kegel aus den Sprossendknospen der sechs

Seitentriebe zweiter Ordnung desselben Gipfels untereinander nur

unbedeutend in ihrer Grosse ; sie waren durchschnittlich 3,5 mm lang,

aber nur 1,9 mm breit, also wdederum erheblich schmaler, als die Kegel

der entsprechenden Knospen erster Ordnung. Deragemass nimmt

auch der Gehalt des Markcylinders an embrybnalen Zellen ab; obenan

stehen die Kegel der aufgerichteten Sprosse, dessen Markkorper zum

weitaus grossten Theile aus embryonalem Gewebe besteht, das von

einzellbreiten Reihen von Grundgewebe — hier ist letztere Bezeichnung

kaum zutrefFend — in longitudinaler Richtung durchsetzt ist.

Ebenso verschieden wie die Langtriebknospen an den aufrechten

und den horizontal wachsenden dieses Systems, waren auch die
Flora 1893. 10
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Kurztriebkiiospen aiisgebildet* Die an den aufgerlchteten Sptossen

Vorliandenen Kurztrielbknospen (Brachyblasten) zeichneten sich sclion

ausserlich dadurch aus, dass sic an ihrer Basis von cinem Kranz von

4— 10 Ideinen, gelbgriinen, verkilmmerten Nadeln umgeben waren.

Es ist dies iibrigens in der Gipfeb'egion der Hanptaxe kraftig ge-

wachsener und giinstig stehendcr Stamme eine hautige Erscheinung,

welche an der Endknospe des Hauptstammes sogar regelmassig auf-

tritt; bei Kurztriebknospen findet sich der Nadelkranz namentlich dort,

wo die ersteren der Mehrzahl nach massig und stark angelegt sind.

An kleineren, 8— 12jahrigen Pflanzen wird der Nadelkranz mitunter

gebildet, wenn die Stammendknospe zcrstort ist und die Kurztrieb-

knospen eventual spater zum Austreiben gezwungen sind.

Yon achtzehn untersuchten Brachyblasten der beiden aufgcrichtctcn

Axen des in Prage stcbenden Systems enthieltcn nur zwei vollig un-

entwickelte Kegel mit wenigen oder keinen Blattanlagen, die tibrigen

sechszehn Kegel waren in jeder Beziehung nacli dem Langtriebtypus

ausgebildet und zeigten deutliclie Streckungserscheinungen. Dagegen

boten die an den horizontal wachsenden Seitensprossen vorhandenen

Kurztriebknospen hinsichtlich ihrer Yegetationspunkte zum grossten

Theile das Bild desjenigen Entwickelungsstadiums dar, welclies die

XJntersuchung von Kurztriebanlagen gegen Mitte Juni vorigen Jalires

geliefert hatte. Wedcr Blattanlagen noch Knospcnscheide sind ge-

bildet worden und das Mark der Vegetationskuppe — von „Kegel"

in dem bisher gebrauchten Sinne kann man nicht reden — geht direct

in das des kurzen Triebes iiber,

Wie bereits in der Einleitung erwahnt wurdc, wachst unter

normalen Verhaltnissen nur ein Theil der in einem Jahre angelegten

Kurztriebknospen in der nachsten Vegetationsperiode zu Trieben aus,

die iibrigen werden spater vom Rindengewebe der Mutteraxe iiber-

wuchert und gehen in den Ruhezustand iiber. Keineswegs erfolgt

aber die Ausbildung der Kurztriebe regellos, sondern stets in be-

stimmten Abstanden und die Langen der einzelnen Kurztriebe eines

und desselben Sprosssystems oder besser innerhalb einer jahrlichen

Zuwachszone nehmen in der oben geschilderten, fiir Abies charakteri-

stischen Weise von oben nach unten ab.

Bereits im Juli lasst sich aus der Grestaltung der in der laufenden

Vegetationsperiode an einer Axe gebildeten Kurztriebanlagen ersehen,

welche von ihnen sich zum Austreiben im nachsten Eriihjahr vor-

.

bereiten und welche sich vorlaufig nicht weiter entwickeln, sondern

zu Ruheknospen werden (Fig. 4).
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Die Untersuchung im Herbst lehrt, dass die zum Austreiben be-

stimmten Kurztriebknospen Vegetationskegel bergen, welcbe sich in

keinerWeise vom Langtriebtypus unterscheiden ; natiirlich ist die Zahl

der vom medianen Langsschnitt getroffenen Nadeln verhaltnissmassig

geringer, als am Kegel der Langtriebknospen und wechselt ebenso,

wie Lange und Breite des Kegels mit der Starke und Stellung der

Mutteraxe und der von der letzteren hervorgebrachten normalen Lang-

triebe. Denn die Ausdehnung des sich aus der Kurztriebkriospe ent-

wickelnden Sprosses steht in ganz bestimmter Beziehung zur Aus-

dehung der aus derselben Mutteraxe entspringenden Langtriebe.

Unter normalen Standorts- und Besonnungsverhaltnissen schwankt

die Zahl der austreibenden Kurztriebe und die Abstufung in der

Langenausdehnung der letzteren an einem und demselben Sprosssystem

bei verschiedenen Individuen nur innerhalb enger Grenzen; stark be-

scliattete Exemplare, welche sich iiberhaupt unvollkommener entwickeln,

zeigen weniger ausgetriebene Brachyblasten — yornehmlich in der

Gipfelregion dor Plauptaxe — als der Sonne exponirte Stamme.

Mit der yon Ares chough) geaus'serten Ansicht, dass die Kurz-

triebe als Yerkiimmerte Langtriebe aufzufassen seien , welche in-

folge geringeren Yorhandenseins von Nahrung nicht gleiche Grosse

mit der letzteren erreichen konnten, vermag ich mich nicht zu be-

freunden, sondorn mochte mich, wenigstens, was die Anwendung dieses

Satzes auf Abies anbetrifft, eher dagegen erklaren. Vielleicht gibt

die Starkevertheilung resp. das Vorhandensein von Starke zu Beginn

der Streckungsperiode fiir die Beurtheilung dieser Frage einen An-

haltspunkt. So fiihrte z. B, in dem oben vielfach besprochenen Gipfel

eines 35jahrigen Baumes das Mark des kurzen Triebstiickes, welches

vom Gefassbiindelcylinder der Mutteraxe bis zur Basis des Vegetations-

kegels der vorjahrigen Kurztriebknospe reicht, bei den zum Austreiben

geriisteten Brachyblasten gegen Ende Marz sehr wenig Starke, bei

den im Ruhezustand bleibenden war es dicht mit Starke angefiillt;

auch in dem die Knospenbasis rings umgebenden Rindengewebe zeigte

sich hier mehr Starke als bei ersterem. Es war also Nahrung vor-

handen, aber nicht verwerthet worden.^) Natiirlich kommt der nach der

1) Beitrtige zur Biologie der Holzgewiichse, Lund 1877.

2) Meine Annahme, dass die "Wachsthumshemmungen der Kurztriebanlagen

und die schwachere Ausbildung der Kurztriebe niclit auf Kahrungsmangel zuriick-

zufiihren sei, finde ich in einer Bemerkung A.Fischer's (Beitriige zur Physiologie

der Holzgewachse p. 105) bestiitigt, worin dieser Autor ubereinstimmend mit B.
10*
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Entfernung irgend eines Triebes resp. eiiler Knospe im Herbst oder

Winter bei Beginn der Reservestoffwanderiing im Friibjahr entstebende

Ueberschuss an Baumaterial den xibrigen in derselbcn Eegion befind-

licben Trieben und Knospen zu Gate und befabigt die zur Erganzung

des Verlustes in Action tretenden Organe niederer Ordnung sich

kraftiger zu entwickeln, als es unter normalen Bedingungen moglich

gewesen ware. Aus diescni Ueberscbuss liesse sich yielleicbt der

Starkereicbtbum in den nicbt austreibendcn Kurztrieben erklaren, \vo-

bei aber nicbt vergessen warden darf, dass die hcrvorragend kraftige

Ausbildung dor beiden aufgerichteten Seitenaxen bereits auf Kosten

der fiir die Entwickelung der zerstorten Stammendknospe bestimmten

BaustoflPquantitat vor sich gegangen ist. Dieses beilaufig.

Ini Uebrigen glaube icb annehmen zu diirfen, dass sich die Kurz-

triebe nicbt in der geschilderten Weise, d. h. in bescbrankter Zabl

und verhaltnissmassig scbwachlicber Ausdebnung entwickeln wiirden,

wenn nicht diescr Modus fur eine gedeihlicbe Existenz des Individu-

ums vollkomnien ausreichte; denn der Gesa.minthabitus einer Pflanze

ist docb nur der Ausdruck der fiir die betreffende Art zweckmassig-

sten Anpassung an die gegebenen Existenzbedingungen.

Die im Rubestadium befindlicben Brachyblasten reprasentiren

jedenfalls ein Rcservematerial zur Regeneration von Sprossen und

assimilatoriscber Fliicbe, dessen Bedeutung fiir den Baum nicht zu

nnterscbiitzen ist.

Die „s c h 1 a f e n d e n A u g e n" als solche sind von mir nicht

nntersucht worden, wobl aber die erstjabrigen kurzen Triebe, welclie

gebildet werden, wenn die Knospen iiber die Oberflacbe zumal iilterer

Sprossaxen getreten sind. Beim Austreiben der schlafenden Augen

scheint das Langenwacbstbum zunacbst an der Peripherie des Stammes

zur Bildung einer regularen Knospe mit Scbuppenblattern sistirt zu

werden. Es fand sicb namlicb meist an dieser Stelle eine Knospen-

scbeide vor, welche, wie fruher gezeigt wurde, jeweils die Grenze eines

Jabrestriebes im Markkorper bezeichnet. In der nacbsten Vegetations-

periode entwickelt sicb die neue Knospe vielfach nur zu einem Triebe

von ^/2— 1cm Lilnge, um dann erst im darauf folgenden Jabre einen

grosseren, sich weiter vcrzweigenden Spross zu erzeugen. Die Vege-

tationskegel bieten nichts bemerkenswertbes.

Hartig die Ansicht ausspricht, „dass nur ein verhiiltnissniiissig kleinev Theil der

im Baum aufgespeicherten Reservestolfe im Friihjahr wieder verbrauclit wird ; dass

aber die Hauptmasse derselben jahrelang liegen bleibt, um nur in Zeifcen der Noth

verwendet zu werden."
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Adven tivbildungen lassen sich ausserlich oft nicht von der-

artig austreibenden Ruheknospen unterscheiden. Ihre anatomische

Untersuchung zeigt jedoch am tieferen Verlauf der Triebe in der

Rinde der Mutteraxe haufig Anfange von Maserknollenbildung, welche

bei jenen nicht wahrgenommen warden.

Hie iind da ragen aus der Rinde alterer Stamme zwei spitzwinklig

stehende, mit einander verbundene kleine Knospen hervor, welche

meiatens Adventivbildungen darstellen.

Nachdem bisher nur die Vej-haltnisse der Vegetationskegel er-

wachsener Weisstannen zur Besprechung gelangt sind, ertibrigt es

noch, einen Blick auf den Knospeninhalt jugendlicher Pflanzchen

unserer Species zu werfen.

Diesjahrige Keimpflanzen vom 1^. Juni. Von einer

eigentlichen Knospe kann zu dieser Zeit kaum die Rede sein.

Die Cotyledonen stecken mit den Spitzen noch im Endosperm

des Samens und tragen die Samenschale mit sich. Inmitten der

Anlage zum ersten Blattwirtel liegt der Vegetationskegel, dessen

Kuppe stark gewolbt ist und iiber dem sich bereits die kiinftigen

Knospenschuppen zusammenschliessen. Die Anlagen der ersten seit-

lichen Aussprossungen lassen sich als unbedeutende Protuberanzen

an der Basis der Kuppe erkennen.

Das Grundgewebe des Markes ist in Gestalt von 2—4 (meisens 3)

Langsveihen vcrhaltnissmassig derbwandiger, rundlicher oder ovaler

Zellen angelegt, welche sich scharf von dem sic umgebenden typisch-

embryonalcn Gcwebe abheben. Nach unten zu schliesst sich fast

unVermittelt das aus langgestreckten zartwandigen Zellen bestehende

Mark des 3— 4 cm langen Sprosses an.

Die Ausbildung der Gefassbiindel im jugendlichen Keimspross ist

so weit vorgeschritten, dass sich bereits Spiralgefasse deutlich erkennen

lassen.

Der Embryo bildet im ersten Jahre in der Regel nur eine Knospe,

welche umgeben wird von eineni Wirtel von 4—6 (meist 5) wenig

entwickelter Nadeln, welche GoebeP) an vielen anderen Pflanzen

beobachtet und ^Primarblatter" genannt hat. Diese Primarblatter sind

bei weitem kleiner, als die im zwciten Jahre hervorgebrachten normalen

Ifadeln und meist heller gefarbt, als die letzteren. Hie und da fehlen

sic ganz oder, was noch seltener, sie sind nur zu 1 oder 2 ausgebildet.

1) Yergleichende Entwickelungsgcscliiohte p. 260 S.
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Einjahrige Pflanzen vom 2 7. Februar 1892.

Es ist ohne Ausnahme nur eine Knospe gebildet, welche einen

schlanken Kegel mit stcil gewolbter Kuppe birgt. Hier wie iiberhaiipt

bei jugendlichen Tannenpflanzclien im Alter bis zu drei Jabrcn findet

sicli die Erscheinung, dass sich das Mark des Kegels, das „Plerom",

scharf gegen das embryonale Gewebe der Kuppe abhebt; es hat das

seinen Grund in der homogenen BeschafPenheit des Markcylinders,

welcher in den moisten Fallen keine enibryonalen Elemente enthalt,

sondern ausschliesslich aus Grundgewcbe besteht, desseh verhaltniss-

massig dickwandige und weitlumige Zellen auf den ersten Blick von

dem angrenzenden embvyonalen Gewebe unterscbeidbar sind.

Perner besitzen die Winterknospen der jungen Pflanzchen verhalt-

nissmassig viel langere Blattanlagen , als diejenigen erwachsener

Individuen. Im ersten Jahre zeigt der Mediansclmitt der Winterknospc

meist beiderseitig 3—4 Blatter, deren Streckung am 27. Februar 1892

bei einigen Bxemplaren bereits begonnen liatte. Im Mark des Sprosses

finden sich kleine, wenigzellige Gruppen sklerotischer Elemente.

Am 2 3. Marz 189 2 ist die Streckung der Blatter bedeutend

fortgeschritten und auch der Kegel hat an Lange zugenommen; einige

Knospen zeigen bereits Neigung zum Aufbrechen.
Es sei beilaufig bemerkt, dass in den Tannenwaldern der XJm-

gegend Preiburgs wahrend des Jahres 1890 fast gar kein junger Nach-

wuchs stattfand, wahrend das vorhergehende, wie das folgcnde Jahr

der Befruchtung uuserer Weisstannen besonders gunstig waren.

Zweijahrige Pflanzen vom 27. Februar 1891.

Eine bis zwei Knospen gebildet, im letzteren Fallc oftcrs die eine

davon verkriippelt. Sind beide wohl entwickelt, so wird Jewells die

Endknospe von der Seitenknospe an Lange des Vegetationskcgels und

an Zahl und Ausbildung der Nadeln ubertroffen. Zahl dor von dem
Mcdianschnitt getroffenen Blattanlagen : 4, bei Seitenknospen haufig

:

6— 7. Es macht sich hier schon die Bestimmung der Seitenknospen,

Laubzweige zu bilden, bemerkbar,

Kegel und Blatter haben sich zur Zeit schon zu strecken begonnen.

Am 2 4. Marz 1891 machte sich bei einigen Knospen zwei-

jahriger Pilanzen dieselbe Neigung zum Aufbrechen bemerkbar, wie

es genau ein Jahr spater in gleicher "Weise an einjahrigcn Pflanzen

der Pall war. Die Kegel solcher Knospen z.eigten eine so weit vorge-

schrittene Entwickelungsstufe, wie sie an Knospen erwachsener Stamme
erst gegen Mitte April wahrgenommen werden konnte.

Reichlich fand sich Starke vor, namentlich im Mark des Kegels,
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ferner in den Blattanlagen, liber die ganze Spreite vertheilt, in Mark

imd Rinde des Sprosses.

Am 14. April liess sich gar kein oder nur ein minimaler Port-

schritfc in der Streckung beoacliten.

S t a r k e gchalt wie am 2 4. Marz.

Die Kegel von Winterknospen dreijahriger Pflanzen zeigten,

an denselben Daten geschnitten, keinerlei Unterschiede gegeniiber den

zweijahrigen. — Drei bis vier Jalire spater, also bei 6— Tjahrigen
Individuen, finden sich in der Stammendknospe bereits der breite, ge-

drungene Vegetationskegel, in den Seitenknospen normale Langtrieb-

kegel vor, wie sie in Form und Ban zu Anfang dieser Besprechungen

beschrieben worden sind.

Das Auftreten und Verhalten der Starke im Sprossgipfel

der Weisstanne.

Hinsichtlich der Starkevertheilung in den einzelnen Gewebe-

complexen des Vegetationskegels von Abies sei zunachst hervorge-

hoben, dass gewisse Gewebe zu jeder Zeit des Jahres ausnahmslos

stark efrei sind. Niemals findet sick Starke, weder autochthon

entstandene, noch transitorische im typisch-embryonalem Gewebe, in

den Procambialstrangen und der Knospenscheide.

Aus „typisch-embryonalem'' Gewebe (im Sinne Koch's)

besteht die Vcgetationskuppe bis zur Grenze der obersten Markzellen

und die jiingsten, direct an der Basis der Kuppe hervortrctenden

seitlichen Ausstiilpungen, seien sie nun Seitenspross- oder Blattanlagen.

In derartigem Gewebe findet sich, wie schon angedeutet, auch niemals

Chlorophyll und der Charakter seiner Zellelemente entspricht voll-

standig der von Sachs ^) gegebenen Definition des „embryonalen"
Gewebes. Mcht so diejenigen Zellen, welche ich in Ermangelung

eines geeigneteren Ausdrucks als „embryonale" bezeichnet habe, da

sie nicht die gcringste Differenzirung zeigen, diinne "Wandungen be-

sitzen, reichlich Protoplasma und verhaltnissmassig grosse Kerne fiihren;

den „typisch-embryonalen" Elementen gegeniiber charakterisiren sie

sich durch ihrcn weniger compacten Plasmakorper, ausgedehntere

Vacuolenbildung und das Auftreten von Chlorophyll und Starke.

Aus solchen Elementen besteht in der Winterknospe von Abies

derjenige Theil der Blattanlagen, welcher spater zum Mesophyll wird,

1) Yorlesungen 1887 p. 412.
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ferner gewisse Partieen der liindenschicht und schliesslich die viel-

genannten longitudinalen Reihen chlorophyll- und starkefiihrenden,

plasmareichen Gewebes im Knospenmarke. Bei der Bildung des neuen

Knospensystems im Sommer kann man beobachten, wie die Zellen des

typisch-embryonalen Gewebes zunachst in das embryonale Stadium

iibergehen, in welchem sie meist bis zum Beginn der intensiveren

Streckizng im kiinftigen Priihjahr verharren, um dann schnell in den

definitiven Zustand iiberzugehen.

Eine Ausnahme bildet das „Grundgewebe" des Pleroms.

Bei der zuerst — schon Ende April — erfolgenden Anlage des kiinf-

tigen Knospenmarkes geht zunachst ein Theil der typisch-embryonalen

Zellen der Vegetationskuppe direct in einen, dem definitiven genaherten

Zustand liber, indem bei starkerer Ausdehnung dieser Zellen gleich-

zeitige Verdickung der Zellwande und Zuriicktreten des Protoplasmas

an die letzteren erfolgt. Die ersten Grundgewebezellen der Mark-

anlage sind ohne Weiteres leicht erkennbar; will man feststellen, ob

ein gewisser Zellcomplex aus dem typisch-embryonalen Stadium in

das erste — embryonale — Uebergangsstadium vorgeriickt ist, so lasst

sich das, wenn nicht Vorhandcnsein oder Fehlen von Starke oder

Chlorophyll als sichere Erkennungsmittel jede weitere Reaction iiber-

fiiissig machen, mit Hiilfe geeigneter Farbemittel, wie z. B. Klein en-

berg's Hamatoxylin oder Safraninlosung, sofort nachweisen. Man

crhalt namlich in beiden Gewebeformen wesentlich verschiedene Farbe-

niiancen, vcrniuthlich durch die verschiedene Gonsistcnz des Zcllinhalies

hervorgerufen. In den typisch-embryonalen Zellen macht die Kern-

masse einen grosscren Theil des letzteren aus, als in den embryonalen

Zellen, deren.Plasmakorper ausserdem erheblich lockerer ist. Dieses

sei hier nur beilaufig erwahnt.

Bei der Besprechung der wahrend der jahrlichen Periodc in den

Tannenknospen vor sich gehenden Yeranderungen des Starkegehaltes

muss ich auf zwei interessante Abhandlungen^) naher eingehen, auf

die ich leider erst nach fast voUendeter Abfassung meiner Arbeit

aufmerksam geworden bin und deren friihere Kenntniss mich jeden-

falls angeregt haben wiirde, die Frage des Vorkommens der Starke

in bestimmten Geweben und Organen und der Starkeumwandlungen

und -Translocationen einer eingehenderen Beachtung zu wiirdigen, als

dies bei meinen Untorsuchungen der Fall gewesen ist. Immerhin will

1) Schroeder, J., Boitrag zur Kenntniss dei* Frulijahi'spcriode des Ahorns

(Acer platanojdos) Pringsh. Ja]irb. VII, 18G9, p. 261 fF. u. Fischer, A., Bcitrage

zuv Physiologie der Holzgewachse, Pringsh. Jahrb. XXII, 1891, p. 73 ff.
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ich iiicht unterlassen, die Ergebnisse jener Arbeiten, sofern sie hier

in Betracht kommen, kurz zu bcsprechen, urn zu ersehen, wie weit

die von mir bei Abies gewonnenen Resultate mit jenen iibereinstimmen,

Schroeder fiihrte vergleichende analytische Bestimmungen der

Zusammensetzung des Ahornsaftes wahrend der Blutungsperiode des

Ahorns aus und stellte mikrochemische Untersuchungen der Knospen

von Acer platanoides wahrend der ganzen Pruhjahrsperiode an, deren

erste Halfte die Blutungsperiode des genannten Baumes bildet. Es

lag Schroeder daran zu ermitteln, wie weit die Zeit des Saftsteigens

fiir die Stoffwanderung und Knospenausbildung iiberhaupt von Be-

deutung sei.

Schroeder entnahm das Material, wenigstens fiir denjenigen

Theil seiner Untersuchungen, welcher hier fiir uns von Wichtigkeit

ist, einem und dcmselben Baume, dessen Pruhjahrsperiode im Jahre

1867 vom 19. ApriP) (neuen Styls) bis zum 22. Juni dauerte. Als

Pruhjahrsperiode oder ^ReservestofPperiode im engeren Sinne'' be-

zeichnet Schroeder denjenigen Zeitrauni, welcher beginnt mit dem

Anfang des Saftsteigens und beendigt wird durch das erste Auftreten

autochthoner Starke in den Chlorophyllkorpern (der Blatter), also der-

jenige Abschnitt der Yegetationsperiodc, wahrend dessen der Baum
nur auf Kosten von EeservestofFen lebt.

Der zweite Theil der Schroeder 'schen Arbeit (auf den ersten,

die Analysen des Birkensaftes betrcffenden, will ich hier nicht eingehen)

handelt von der mikrochemischen und anatomischen Untersuchung der

Knospe und der aus letzterer hervorgchcnden jungen Axe. Ilinsicht-

lich der „Stoffvcrtheilung der ruhenden Knospe"^) wird zunachst

constatirt, dass am 16. April der direct unter der Vegetationskuppe

liegende Theil des Knospenmarkes, also der eigentliche Pleromkegcl,

besonders reich an Chlorophyll und Starke war, dass letztcre in

einer tiefer liegenden breiten Zone, dem „Markzwischcnstuck" spar-

lich, jedoch reichlicher in der „Markkuppe" und in gewissen longitu-

dinalen Zellreihen des eigentlichen Sprossmarkes auftrat. Das von

Schroeder als „Markkuppe" bezeichnete Gewebestiick des Mark-

korpers der Ahornknospe, „dessen isodiametrische, starker verdickte

Zellen reichlich mit Starke erfiillt sind," diirfte auch nach der von

Schroeder auf Tafel XVIII Pig. 1 gegcbenen Skizze mit der von mir

bei Abies „Knospenscheide" genannten Gewebebildung identisch sein.

1) In Dorpat!

2) p. 305 ff., Taf. XYIII, 1.
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Doch ist die Knospenscheide der Weisstanne zu jeder Jahreszeit vollig

frei von Starke.

Oberhalb der „Markkuppe'' findet sich bei Acer cine Markzone,

„aus lockerem parencliymatischem Gewebc rundlicher, isodiametrischer

Zellen bestehend," in deren Hohe die meisten Knospenscluippen inserirt

sind und welche S chro e der „Markzwischenstuck" nennt. Auch im

Sprossmark von Abies liegt an der Grenze jedes Jahreszuwachses

eine solche Gewebezone, auf deren Elemente die soeben angefiihrte

anatomische^ Charakterlstik S c li r o e d e r 's wortlich anwendbai- ist

;

jedoch befindet sich das „Markzwischenstiick'' der Weisstanne niclit

oberhalb, sondern stets unterhalb der Knospenscheide. Dies komnit

hier aber weniger in Betracht, als vielmehr die Thatsache, dass in

der ^Markkuppe" der Ahornknospe Starke auftritt, wahrend die

Knospenscheide ein fiir alle Male frei davon ist.

Besonderen Worth lege ich nun auf S chro e der 's Beobachtung,

dass das „U r p a r e n c h y m" des Vegetationspunktes (= „ typisch-

erabryonales Gewebe" Koch's), „dessen Zellen nur Eiweisskorper

enthalten," ebenso die Zellen des „Verdickungsringes", also hier die

Procambialstrange, stets frei von Starke sind. Sieht man von deni

bei Acer und Abies anatoraisch verschiedenen obersten Stiicke des

Sprossmarkes ab, so ergibt sich vorlaufig eine vollkommene Ueber-

einstimmung zwischen der Starkcvertheilung im Vegetationskegel von

Acer platanoidos am IG. April mit der von rair bei Abies alba am 28.

Marz beobachteten.

Ebenso trifft fiir Abies zu, was Schroeder bcsonders betont,^)

namlich dass das interfasciculare Gewebe des Vegetationskegels starke-

haltig ist; „ein besondcrs interessanter Fall, indem hier ein director

Zusammenhang zwischen dem Starkereservoir der Einde und des

Holzkorpers zu Stande kommt; an dieser Stelle kann ein Uebertreten

der Starkesubstanz aus der Rinde in das Mark (und umgekehrt) an-

genommen werden, wahrend spater der Cambiiimring, in welchem nie

Starke vorkommt, diese Verbindung fiir immer unterbricht."

Wahrend des vorliegenden Entwickelungsstadiums des Vegetations-

kegels von Abies kommt meiner Ansicht nach ein Uebertreten der

Starke aus der Rinde in das Mark und umgekehrt kaum in Betracht;

erst spater, nachdem die Knospe aufgebrochen ist und sich der Vege-

tationskegel durch Streckung zur jungen Axe cntwickclt hat, kann

eine derartige Communication eventuell von Wichtigkeit sein. Die

1) p. 307.
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Zufuhr transitorischer Starke in die Knospenregion wird, wie Fischer^)

festgestellt hat, durcli die Gefasse und Tracheiden vermittelt; an der

Basis des Vegetationskegels, an der Grenzc zwischen Spross und

Knospe, wo die Gefasse endigen und die Procambialstrange beginnen,

ist mm die Nahrstofflosung gczwungen, in andere Gewcbeelemente

iiberzutreten. Da die Knospe durcli die Knospenscheide, deren peri-

pherische Fortsatze den Gefassbiindelring an einigen Stellen durch-

setzen und dann direct in die Knospenschuppen vcrlaufen, gegen den

Spross vollstandig abgeschlossen ist, und da weder in dem Gewebe

der Scheide, noch in den Procanibialstrangen, jemals Starke auftritt,

vermag ich keine andere Erklarung fiir die Speisung des Knospcn-

innern mit Koblehydraten zn finden, als diejenige, dass die Kahrstoff-

losung sich aus den obersten Gefassendigungen dem interfascicularen

Gewebe der Knospenbasis mittbeilt und aus diesem in Mark und

Rindengcwebe, rcsp. die Blattanlagen iibcrtritt. In ahnlichcr Weise

mag sich spater, wie auch Fischer^) vermuthet, die Ueberfiihrung

der Glycose aus dem vorjahrigen Spross in die junge Axe zu gestalten,

ehe die in derselben gebildoton Gefasse die Leitung des Nahrstoff-

stroraes iibernehmen.^)

Am 16. Mai, am Ende derBlutungsperiode, untersuchteSchroe der

die Knospcn wieder und fand, dass noch absolut keine Veranderungen

in der Stoffvertheilung vor sich gegangen waren, auch die Grossen-

Yorhaltnisse sich kaum geiindert liattcn.

Acht Tage spater, am 24. Mai, batten nur geringe Yeranderungen

in den Laubknospen stattgefunden, wahrend die Starkevcrtheilung

dieselbe geblieben war.'^)

Das von Schroeder unter dem Datum des 11. Juni beschriebene

Entwickelungsstadium der Laubknospen voji Acer entspricht ungefalir

der von mir am 9. Mai untersuchten Streckungsphase, welcho sich

durch bedeutendc Sti'cckungen in alien Knospentheilen charakterisirt.

Hier wie dort hatte der Starkegehalt in alien Gewebecomplexen be-

deutend zugenommen, wenn auch in verschicdener Weise. Als den

starkereichsten Theil der Axe zur dieser Zeit bezeiclmet Schroeder

1) Bcitriigc zur PJiysiologie der Holzgewaclisc p. 160.

2) Ebenda p. 157.

3) Die S clir oe d er 'sche Erldai'ung- der Stilrkeziifuhr aus - der voi'jalirigen

Axe in die Knospe (s. p. 329) ist schon aus anatomischcn Grundcn fiir Abies nicht

annehmbar.

4) Ygl. oben die Periode der Tannenknospen vom 8.—22. April.
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die „Starkeschicht"^), diejenige Schicht des Rindengewebes, welche
F

sich aussen direct an die Strange anschliesst; in zweiter Linie ist die

Markkrone reich an Starke. In dem Mark der jugendliclien Axe,

welches wie bei Abies in seiner ganzen Ausdehnung mit Starke reich-

lich angefiillt ist, vertheilt sich der Starkegehalt jedoch so, dass der

direct unter der Vegetationskuppe gelegene Theil am starkereichsten

ist und der Gehalt nach unten hin abnimmt. Es folgen dann wieder

starkereichere Zonen, das „Markzwischenstuck" und die „Markkuppe."

Bei Abies war am 9. Mai die Starke am reichlichsten in dem

direct unter der Kuppe gelegenen Theile des Markcylinders enthalten,

welcher zum Pleromkegel der kiinftigen Knospe wird; im Uebrigen

lag jedoch die Starke im Markcylinder vollkommen gleichmassig ver-

theilt, ohne dass irgend welche Langs- oder Querzonen besonders

bevorzugt gewesen waren. Von besonderen Starkeansammlungen in

der die Strange nach innen auskleidenden peripherischen Schicht des

Markes, der „Markgrenze" („Markkrone" Schr o cder's), war ebenso

wenig zu bemerken, als von einer besonderen „Starkeschicht" an der

Aussenseite der Procambialstrange. Hier schliessen direct die Gerb-

stoffschlauche an, auf die ich spater zuriickkommen werde. Ich habe,

da mir noch Alkoholmaterial vom 9. Mai 1891 zur Verfiigung stand,

meine damaligen Notizen beziiglich der Starkevertheilung durch erneute

Untersuchungen von Langs- und Querschnitten controliren konnen,

bin aber zu keinem anderen Ergebnisse gelangt.

In der Rinde, dcren ausserstc Zelllagen starkefrei sind, vertheilt

sich die Starke im Uebrigen gleichmassig, hochstens lassen die zwischen

einzelnen GerbstofFschlauchen liegenden Partieen der Innenrinde cine

kaum merkbare Steigerung des Stitrkegehaltes gegen das iibrige

Rindengewebe erkennen; das interfasciculare. Gewebe fiihrt ebenfalls

reichlich Starke.

Auch an Alkoholmaterial vom 1. und 7, Juni 1891 habe ich jetzt

noch Controlreactionen beziiglich der Starkevertheilung im Spross-

gipfel angestellt und speziell auf die von Schroeder fiir die Ent-

wickelungsphase der Ahornknospen vom 22. Juni hervorgehobenen

Punkte geachtet; wie bei Acer, so ist auch die unter dem Vegetations-

punkt von Abies gelegene breite Pleromzone reichlich mit Starke

erfiillt. In den embryonalen Pleromelementcn zeigen sich merkliche

Ansammlungen sehr kleiner Korner, welche auf assimilatorische Thatig-

keit in diesen Zellen schliessen lassen. In Mark und Rinde des

1) Taf. XVIII Fig. 2 u. 5.
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jungen Triebes raacht sich zwar eine geringe Bevorzugung der direct

an die Bfindel angrenzenden Gewebezonen in der Starkevertheilung

geltend, doch kann von beiderseitigen „Starkeschichten" keine

Rede sein. Das Eindengewebe besteht langs der Bundel resp. Gerb-

schlauche aus kleineren, weniger locker verbundenen Zellen, als ini

weiteren Verlauf des Rindenmantels nach der Peripherie zu ; wenn

nun thatsachlich der Starkegehalt der einzelnen Zellen beider Ge-

webezonen der Gleiche wiire, so wiirde das lockere, weitlumige Ge-

webe doch starkearmer auf dem Gesanimtbilde erscheinen, als die

innere Schicht. In den hoher gelegenen Partieen der Rinde und des

Markes ist, wie audi Schroeder am 22. Juni bei Acer beobachtet,

reichlich Starke vorhanden.

Mit der Untersuchung der letztgenannten Entwickelungsphase

schliesst die Schroder 'sche Arbeit ab. Samnitiiche Einzelheiten

der eigehenden Untersuchungen Schroeder's, welche sich iibrigens

niclit nur, wie die meinigen, auf den Sproasgipfel beschrankten, son-

dern audi jeweils auf die vorjahrigen Triebe und die neugebildeten

Axen in ihrer ganzen Ausdehnung, auf Laubblatter und Bliithen er-

streckien, liier zu erortern, erscheint mir nicht am Platze ; ebenso

kann ich auf die verschiedenen Scliliisse, welche Schroeder aus den

Ergebnissen seiner Arbeiten iiber die Beziehungen der Starke zur

Knospenevolution und der Entwickelung der Sprosse gezogen^), hier

nicht naher eingehen, da sie zum grossen Tlieil weit ausserhalb der

Grenzen liegen, welche der vorliegenden Abhandlung gesteckt sind.

Die Ansichten Schroeder's iiber die Wanderungsbahnen der Kohle-

hydrate sind theilweise durch die neueren Untersuchungen Fischer's^)

widerlegt worden. In dem die Knospen behandelnden Abschnitte

der umfangreichen Arbeit finden sich verschiedene Punkte , welche

einen Vergleich mit den bei der A¥eisstanne bestehenden Yerhaltnissen

angezeigt erscheinen lassen. Ich nehme an, dass sich die in diesem

Capitel gegebcnen Ausfiihrungen Fischer's nur auf Laubholzer be-

ziehen, da die Coniferen hier mit keinem Worte erwahnt werden.

Betreffs des Vorkommens von Kalkoxalat in den Knospen

mochte ich bemerken, dass ich zu keiner Zeit in irgend einem Ge-

webecomplex des Knospeninnern oxalsauren Kalk vorfand, audi nicht im

Plerom und der Knospenscheide, welche mit der vou Fischer
„Oxalatnest" genannten Zone identisch sein diirfte, diese Benennung

bei Abies aber nicht verdient.

1) p. 227—31.

2) Beitriige zur Physiologie der Holzgewachse. 1891.
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Von grosserem Interesse sind die Mittheilungen Fisclier*s iiber

die Starkevertheilung in den Knospcn wiihrend dcs Herbstes nnd

Winters.

Wie Fischer constatirt hat^), tritt im Baumkorper der Laub-

holzer zur Zeit des Laubfalles im October das „Starkeniaximuni des

Herbstes" ein, welches bis Ende Oktober oder Anfang November an-

dauert. Darauf folgt die Phase der Starkelosung (bis Ende November)

und schliesslich das „Starkemaximum des Winters" (December, Januar

und Eebruar). Wahrend der letztgenannten Phase schwindet die

Rindenstarke bei alien, die Holzstarke nur bei einem Theil der Laub-

baume, den weichholzigen, bei denen sie in Pett umgesetzt wird,

wesshalb Fischer diese Baume als „Fettbaume", im Gregensatz zu

den anderen, den „ Starkebaumen", bezeichnet; zu den ersteren reclmet

er die Coniferen.

Nach dem Starkeminimum beginnt die Starkcregeneration Anfang

Marz und im April treten die Biiumc in das Fruhjahrsmaximum

ein, welches bis zur Knospenentfaltung (Anfang Mai) wahrt. Aehn-

lich wie im Baumkorper der Laubholzer liegen die Verhaltnisse in

den Knospen derselben.

„Im Oktober", sagt Fischer^), „nach dem Laubfall, wahrend

des Starkemaximums, enthalten die Knospen gleichfalls grosse Starke-

mengen, welche sich folgendermaassen vertheilen. Sehr viel Starke

ist in den Knospenschuppen abgelagert, die Hauptmasse aber in dem

Knospenmark, unterhalb des ruhenden Vegetationspunktes, besonders

auch im Oxalatnest. Dieses wird mit Jod schwarz gefarbt und hebt

sich fiir das blosse Auge auf das scharfste vom Yegetationspunkt

mit den embryonalen Anlagen ab. Diese sind im Oktober vollkommen

starkefrei. ..." Wie aus den von Schroeder und Fischer gc-

machten Angaben iiber das „Markzwischenstuck und Oxalatnest"

hervorgeht, mussen im anatomischen Bau der Knospenbasis zwischen

den von beiden Autoren untersuchten Laubholzern und der Weiss-

tanne Verschiedenheiten bestehen, auf welche dort das Auftreten der

Starke in dieser Zone zu gewissen Jahrcszeiten, hier das absolute

Fehlen derselben, zuriickzufiihren ist.

Am 20. November 1889 fand Fischer bei alien von ihm unter-

suchten Laubholzern eine, wenn auch im Allgemeinen geringe Ab-

nahme der Starke im Knospenmark, welche am 17. Januar 1890 bei

1) p. 87—100; p. 158—9.

2) p. 122.
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den meisten Bilumen erheblich fortgeschritten war. Dieser Verminde-

rung der Starke im Knospenmark entsprach cin starker Fettge-

halt des Protoplasmas der embryonalen Zellen und eine

intensive Ablagerung der Starke in den embryonalen
Blatt- und Bliithenanlagen und dem Vegetationspunkte
selbst. Ob und wie "weit die betreffenden Theile des Knospeninnern

Chlorophyll fuhrten oder nicht, gibt Fischer nicht an, betont aber,

dass der Monat Januar im Jahre 1890 ein sehr milder war.

Um zu beweisen, dass in den Knospen ein betrachtlicher Theil

der zur Entwickelung erforderlichen Stoffe wahrend des Winters be-

reits niedergelegt sei und um zu erfahren, wie weit die Knospen sich

mit Hiilfe der in ihnen niedergelegten Starke zu entwickeln vermogen,

stellte Fischer mehrere interessante Versuche mit isolirten Knospen

von Acer platanoides, Syringa, Crataegus und Evonymus an, auf die

ich hier nicht naher eingehen kann. Jedenfalls berechtigte der Erfolg

dieser Experimente zu dem Schlusse,^) dass die inderKnospe
abgelagertenKohlehydrate wohl ausreichen,eine]craf-
tige Schwellung der Knospe her beizuf iihr en, dass sie

aber nicht zu eine rwirk lichen Entfaltung geniigen. Nur

die allerersten Stadien des Knospentriebes geschehen auf Kosten der

hier gespeicherten Reservestoffe, die Hauptmasse der zur weiteren

Entwickelung erforderlichen Nahrsubstanzen entnehmen die Knospen

dem sie tragenden vorjahrigen Triebe, nach dessen Aussaugung die

alteren Aeste das Material liefern.

Wie verhalten sich die Knospen von Abies alba im Vergleich

zu den von Fischer untersuchten Laubholzknospen?
r

Die Knospenschuppen habe ich nicht untersucht; im Mark der

Knospe (im Pleromcylinder) fand ich ini September und October ziem-

lich reichlich Starke vor, wenn auch wenig im Vergleich zum Friih-

jahrsmaximum der Knospen, Dass die von Fischer beschriebene

Phase des herbstlichen Starkemaximums, welches bei Laubholzern zur

Zeit des Laubfalles beginnt, nicht ohne Weiteres bei immergriinen

Nadelholzern ihr Analogon linden wiirde, Hess sich a priori vermuthen

;

und thatsachlich scheint auch fiir die Laubknospen von Abies nur

ein Starkemaximum im engeren Sinne, d.h. ein Maximum des Gehaltes

an Reser vestarke, zu existiren. Ich bin geneigt, sammthche im

Knospeninnern wahrend des Spatsommers, Herbstes und Winters an-

getroifene Starke, die sich durch besondere Kleinheit der Korner

1) p. 126.
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auszeichnet, fiir autochthon zu halteri, wenngleich rnir Mr diese

Annahme jegliche weitere Anhaltspunkte fehlen als die eben genannten

Grossenverhaltnisse der Korner und die naheUegende Erwagung, welche

Bedeutung das bei der Gestaltung des Vegetationskegels und der

embryonalen Anlagen in diesen Gewehen wahrend des Sommers ent-

stehende Chlorophyll haben konne, wenn nicht die Aufgabe der Starke-

produktion?

Sobald gewisse Gewebecomplexe des Vegetatlonspunktes aus deni

„typisch-embryonalen" in das nachstfolgende Entwickelungsstadium,

welches immer noch embryonalen Charakter tragt, iibergehen, tritt in

ihnen Chlorophyll auf; dies geschieht zunachst im Plerom, spater in

der peripheren Rindenschicht und in den acropetal entstehenden Blatt-

anlagen. Die vom Chlorophyll erzeugte Starke wird zunachst nicht

verwerthet, da wahrend des Sommers unausgesetzt der Knospenregion

wie Fischer^) festgestellt hat — eine, wenn auch massige Menge

Glycose zugefiihrt wird , welche vermuthlich der Ausbildung der

WinterknosDen dient. Die letzteren treten bei Abies ""effen EndeG^G

August zuerst als vom Stamm durch eine Scheide getrennte, gleich-

sam selbstandige Organe auf, deren innere Ausbildung zwar noch

nicht voUendet, doch im August einen bedeutenden Fortschritt er-

fahren hat. Damit liess sich zugleich eine merkbare Zunahme an

kleinen Starkekoi'nern im Knospeninnern erkennen.

Die assimilatorische Thatigkeit des hier vorhandenen Chlorophylls

diirfte beim Eintritt kalterer Witterung, etwa im October, sistirt werden.

Ob nun die zu Anfang October vorhandene Starke wahrend der

Monate October, November, December, Januar und Februar im

Knospeninnern verathmet wird oder auch hier, wie Fischer bei den
r

Laubholzknospen beobachtet hat, eine Umsetzung der Knospenstarke

in Pett oder einen anderen Stoff wahrend des Novembers stattfindet,
w

vermag ich nicht zu entschoiden, da meine Untersuchungen in dieser

Richtung unzureichend sind. Anfangs November habe ich die Knospen

nicht untersucht; am 29. November fand ich allerdings eine erhebliche

Abnahme des Stilrkegehaltes gegen Anfang October, jedoch enthielten

die Knospen noch mehr . Starke, als im Januar. Auch Fischer
beobachtete am 17., resp. 18. Januar eine deutliche Abnahme der

Starke im Mark der Knospe^) bei gleichzeitigem hohen Fettgehalt des

Protoplasmas des Yegetationspunktes und der embryonalen Organe

]) p. 156.

2) p. 123/4.
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tad intensiven Starkeablagerungen in diesen Theilen. Sowohl in die

Anlagen der Blatter, wie die der Bliithen, war die Starke aus dem

Knospenniarke eingewandert. Wie Fischer annimmt , hat diese

Translocation bereits Ende November oderAnfang December begonnen.

"Wie weit das embryonale Grewebe des Vegetationspunktes Starke

fiihrte und ob gewisse Partieen jederzeit starkefrei blieben, ist aus

F i s c h e
r

's Angaben nicht zu ersehen ; dass Schroeder in den

Laubknospen von Acer platanoi'des, welche Fischer iibrigens auch

untersucht hat, das „Urparenchym" zur Euhezeit frei von Starke fand,

habe ich an anderer Stelle bereits hervorgehoben.

Fiir Abies treffen die Angaben Fischer's iiber die Starkever-

theilung im Januar, wie oben gezeigt wurde, nicht im Mindesten zu.

Aber man darf bei einem Yergleich zwischen Fischer's Resultaten

und den meinigen nicht vergessen, dass z. B. die "Winterknospen von

Syringa, Aesculus und Crataegus, welche dort u. A. als Untersuchungs-

material dienten, auf einer ungleich hoheren Stufe der Entwickelung

stehen, als diejenigen der Weisstanne und demnach hochst wahrschein-

lich auch andere Pactoren fiir den Verlauf der Stoffumwandlungen im

Knospeninnern massgebend sein werden.

Am 23. Marz fand ich reichlich Starke im Plerom, in den Blatt-

anlagen pravalirten die Spitzen an Starkegehalt ; dass die transitorische

Starke im Plerom sich stets zuerst in den Gewebeelementen embryo-

nalen Charakters zeigt, mag mit der starkeregenirenden Kraft des hier

reichlich vorhandenen Protoplasmas zusammenhangen, auch durfte

zugleich mit Eintritt warmerer Witterung die Thatigkeit des Chloro-

phylls beginnen, welches ebenfalls Starke producirt. Die Erscheinung

der Starkeanhaufungen in den Blattspitzen, den chlorophyllreichsten

Theilen der Winterknospe von Abies zu Anfang April wiirde damit

eine naheliegende Erklarung finden.

Gerbstoffe.
F

Eingehende Untersuchungen iiber das Auftreten und Verhalten

dieser Korper im Innern der Tannenknospen habe ich nicht anstellen

konnen, wollte aber nicht unterlassen, diejenigen in's Auge fallenden

Erscheinungen genannter Art kurz mitzutheilen, welche sich bei ge-

nauer anatomischer Untersuchung des Sprossgipfels ohne Weiteres

beobachten liessen.

Gerbstoffe, resp. gerbstofflialtige Zellinhaltskorper, fanden sich in

Flora 1893. 11
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dreierlei Gestalt vor. Erstens trat Gerbstoff gelost im Zellsaft der

Grrundgewebezellen des Pleroms auf und zwar Hess er sicli zugleich

mit der Differenzirung der ersten Markzellen aus dem typisch-embryo-

nalen Gewebe des Yegetationspunktes nachweisen.^) Ebenso wie der

Zellsaft, waren auch die Membranen der betreffenden Zellen stark

gerbstoffhaltig, da die Losung in die Zellwande infiltrirt war und ein

reiclilicher Niederschlag fein vertheilten GerbstofFes in und auf den-

selben stattgefunden hatte. Im embryonalen Gewebe konnte niemals

eine Spur von Gerbstoff nacligewiesen werden und letzterer diirfte im

vorliegenden Falle ein Stoffwechselnebenprodukt sein, entstanden beim

Uebergang der betreffenden Gewebeelemente aus dem ersten embryo-

nalen Zustand in den durcli das Grundgewebe reprasentirten, zumal

da nacli vollendeter Ausbildung der Knospen im Spatsommer die

Gerbstoffbildung im Plerom sistirt zu werden scheint. Im Winter sind

Zellsaft und Membran der Grundgewebezellen gleichmassig gerbstoff-

haltig, wahrend bei der Streckung und Entfaltung der Knospen im

kommenden Priihjahr die Reactionen nach und nach schwacber werden

und schliesslich nach definitiver Ausbildung des Sprossmarkes der

Gerbstoff nur noch in den Membranen der ehemals gerbstoffreichen

Zellen und hier nur mit Hiilfe besonders intensiv wirkenderReagentien,

wie z. B. Ueberosmiumsaure, nachgewiesen werden konnte. Bemerkens-

werth erscheint mir, dass, wenn die Membranen der Grundgewebezellen

spater sehr starke Verdickung erfaliren, wie bei Bildung der Knospen-

scheide und Entstehung der sklerotischen Elemente im Markcylinder,

der Gerbstoff aus den Membranen wieder voUkommen ausgeschieden

wird und sich im Innern der Zellen in Form einer fein suspendirten

Substanz ansammelt. Dieser Yorgang scheint ein rein physikalischer

zu sein und hangt jedenfalls mit der Yerholzung der W^nde nicht

zusammen; denn die Wande der Zellen des Scheidengewebes verholzen

iiberhaupt niclit und in den sklerotischen Markzellen erfolgt die Gerb-

stoffausscheidung , sovveit ich beobachtet habe, ehe die Yerholzung

beginnt.

Unabhangig von dem Auftreten des eben erwahnten, eisenblauen-

den Gerbstoffes fanden sich in der Knospensoheide im Friihjahr

eisengriinende, olartige, stark lichtbrechende Tropfen vor, welche eben-

falls Gerbstoffreactionen lieferten. Auf das Yerhalten dieser Korper

1) S. 0. Entwickelungsphase vom 28. April; vgl. a. ICraus, G., Grundlinien

KU einer Physiologie dea Gerbstoifs, Leipzig 1889, p. 58 fF.
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gegen verschiedene andere Eeagentien will ich an dieser Stelle nicht

zuriickkommen, sondern nur noch bemerken, dass dieselben in verhalt-

nissmassig geringer Zahl auftraten.

Endlich sei derjenige eisenblauende, feinkornige Gerbstoff erwiilint,

welcher sich in den Gerbstoffschlauchen des Rindengewebes der

Sprossanlage wahrend der Streckung der letzteren in reichlicher Menge

ansammelt. Zur Zeit der Entfaltung der Knospe (9. Mai 1891) er-

reichten die unmittelbar an die Procambialstrange aussen angrenzenden

Schlaucbe das Maximum des GerbstofFgehaltes, fiinf Tage spater waren

sanimtliche Schlauche — wenigstens in der oberen Region des jugend-

lichen Sprosses — auflfallender^eise vollkommen entleert, wobei sich

iibrigens in dem benachbarten Rindengewebe nicht der geringste

Gerbstoffgehalt bemerkbar machte,

Ob dieser Gerbstoff ein minderwerthiges Nebenprodukt des Stoff-

wechsels darstellt oder ob er zu den „GerbstoiFen Yon physiologischer

Bedeutung" im Sinne Hansen's^) zu rechnen ist, also bei der Weiter-

entwickelung der jungen Axe und der Blatter als Nahrmaterial Ver-

wendung findet, kann hier nicht entschieden werden.

Zusammenfassungf dep Resultate der Einzeluntersuchungen.

Die Sprossformen der Weisstanne lassen sich, wie aus dem in

der Einleitung Gesagten hervorgeht, nach ihrer Entstehungsweise, ihren

Grossenverhaltnissen, theilweise auch nach der Blattstellung und dem
Verzweigungsmodus in drei Typen unterscheiden

:

1. Hauptstamm,

2. Langtriebe,

3. Kurztriebe.

Der aussere Habitus des einzelnen Sprosses richtet sich nach

dessen Function , d. h. nach der Art seiner Mitwirkung an der

Aufrechterhaltung des Gesammthabitus des Baumes. "Wechselt die

Function, so verandert sich in den meisten Fallen auch der aussere

Habitus des betreffenden Sprosses. Sowohl auf natiirlichem Wege,
wie experimentell kann ein "Wechsel in der Function erreicht und

1) Hansen, A., Pflanzenpliysiologie, Stuttgart 1890, p. 119.

IJ*
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somit eine Sprossfovm niederer Ordnung in die nachst' hohere iiber-

gefiihrt werden, wobei sie mit deren Punctionen zugleich den Charakter

der nachst hoheren Form annimnit In jeder Vegetationsperiode findet

z. B. ein Uebergang zahlreicher Kurztriebe in Langtriebe statt und

ich habe im Laufe obiger Erorterungen haufig die Ausdriicke : „normale

Langtriebknospen" nnd „norinale Langtriebe" gebrauchen niiissen, um

den Modus der Bntstehung solcher Knospen und Triebe gegenuber

dem der „secundar" gebildeten zu pracisiren. "Wie die Sprosse selbst,

so sind auch die in den Knospen der Weisstanne enthaltenen Spross-

anlangen, die Vegetationskegel, nicht einheitlich ausgebildet, sondern

sowohl hinsichtlich ihrer Form, wie des anatomischen Baues verschieden

je nacb der Entstehungsweise der Knospe, der "Wachsthiimsinchtung

der Mutteraxe und der Bestimmung des Vegetationsl^egels, also der

Art seiner Betheiligung an der Sprossbildung in der kommenden Yer-

jiingungsperiod e

.

Es lassen sich bier ebenfalls drei Grundtypen unterscheiden

:

1. Vegetationskegel der Stammendknospe,

2. „ der Langtriebknospen,

3. „ der Kurztriebknospen.

Die Kegel des ersten Typus (Fig. 1) sind charakterisirt durch

ihre kurze, gedrungene Form, massige Anlage, schwach gewolbte, hie

und da ein wenig zugespitzte Kuppe und verhaltnissmassig beschrankte

Zahl von Blattanlagen. Das breit angelegte Plerom, welches aus mehr

oder weniger regelmiissig alternirenden longitudinalen Eeihen embryo-

naler Elemente und weitlumiger, mit starkeren Wandungen umgebener

Zellen, sog, „Grundgewebes" zusammengesetzt ist, enthalt beide

Gewebeformen entweder in gleichen Mengen oder der Gehalt an

embryonalen Zellen iiberwiegt. Vegetionskegel von diesem Typus

finden sich in den Stammendknospen sammtlicher Individuen, welche

alter als 5—6 Jahre sind, ausserdem in den Endknospen anderer

Axen mit ausgesprochen senkrechter Stellung.

Die nach dem zweiten, dem Langtriebtypus gebauten Kegel sind

schlank und schmal, etwa lYa? hochstens 2 mal so lang, als an der

Basis breit, besitzen stark gewolbte Kuppen und bilden mehr Blatt-

anlagen, als die Kegel erstgenannter Gattung, da es ihre Bestimmung

ist, Laubzweige zu erzeugen. Im Pleromcylinder pravalirt das Grund-

gewebe und das embryonale Element tritt in den Hintergrund; der

Gehalt des Markes an embryonalen Zellen wachst mit der Massigkeit

des Kegels; bei den schmalsten Kegeln schmachtiger Axen kann die

Zahl solcher Zellen sehr minimal sein-, in den Knospen ganz junger
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Pflanzchen besteht der Markkorper meistentheils ausschliesslich aus

Grundgewebe.

Der Langtriebtypiis (Fig. 2) tritt auf in den Quirlknospen des

Gipfelsystems der Hauptaxe/) wie in sammtlichen librigen normal

angelegten Langtriebknospen des Tannenstammes, soweit ihre Mutter-

axen die horizontale oder annahernd horizontale Wachsthumsrichtung

beibehalten haben, ferner in den End- und Qnirlknospen der aus

Kurztriebknospen entstandenen Sprosse und schliesslich in denjenigen

Kurztriebknospen, welche bestimmt sind, in der kommenden Yegeta-

tionsperiode zu Trieben auszuwachsen,

Uebergangstypen zwischen der ersten und zweiten Form finden

sich in den terminalen Knospen mehr vertical wachsender, aufwarts

strebender Sprosse, wie z. B. in der Gipfelregion alter Baume und

auch haufig in den Endknospen solcher Seitensprosse erster Ordnung,

welclie sich aufgerichtet haben, um den abgescbnifctenen oder dnrch

Zerstorung seiner Terminalknospe am Weiterwachsen verhinderten

Hauptspross zu ersetzen.

Fiir die Anlage eines terminalen Kegels nach dem ersten oder

ZAveiten Typus ist ausschliesslich die Wachsthumsrichtung der Mutter-

axe massgebend. Zu dera dritten Typus gehoren diejenigen Kurz-

triebanlagen, welche in der folgenden Tegetationsperiode nicht aus-

treiben und in den — wobl meist nur temporaren — Ruhezustand

iibergehen (Fig. 4). Von einem Vegetations - „Kegel'' in unserem

Sinne kann bier wobl kaum die Rede sein; es ist nur eine steiler

oder flaclier gewolbte Kuppe vorhanden, an deren Basis selten einige

wenige Blafctanlagen gebildet sind und deren Mark direct in das des

kurzen Triebstiickes iibergeht, ohne durch eine Knospenscheide da-

gegen abgegrenzt zu sein.

Treibt eine Ruheknospe aus, so bildet ihr Vegetationspunkt zu-

nachst einen kurzen Spross, welcher bis zur Peripherie des Stammes

reicht; dann wird eine regulare Knospe mit einem Langtriebkegel

erzeugt, der in der nachsten Verjiingungsperiode zum Spross auswachst.

Es kann also aus einer Kurztriebanlage nicht obne Wciteres ein

normaler blatttragender Spross entstehen, sondern es muss vorber ein

Langtriebkegel gebildet werden.

1) Bei ein- bis dreijahrigen Pflanzchen ist der Stamnicndknospenkcgel eben-

falls nach dem Langtriebtypus gebaut, wenn auch sich schon Unterschiede zwischen

ersterem und den Yegetationskegeln der etwa vorhandenen zugehorigeu Seiten-

]5:nospen geltend machen, welche eine spatere Scheidung in zwei Typen andeuten.
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Der Knrztriebtypus kann in Langtriebknospen niemals auftreten,

sondern nur in Kurztrieb- und Rulieknospen, vielleicht auch bei

Adventivbildungen. Im Juli lasst sich feststellen, welche von den

wahrend der laufenden Vegetationsperlode angelegten Kurztriebknospen

im kommenden Friihjahr zu Trieben auswachsen und welche in den

Ruliezustand ubergehen.

Wenn wir von dem letztbesprochenen Typus absehen, so ergibt

sich zunachst fiir die Form und Ausbildung der Vegetationskegel von

Abies eine bedeutende Abhangigkeit von der Wachsthumsrichtung

der Mutteraxen, welche in den meisten Fallen der Ausdruck einer

Functionsanderung der betrelFenden Axe ist. So sind die senkrecht

wachsenden Sprosse, wie z, B. der Hauptstaram, zunachst zur weiteren

Sprossbildung bestimmt, wahrend die horizontal oder annahernd hori-

zontal wachsenden Triebe in erster Linie der Erzeugung von Blattern,

von assimilirender Flache dienen. Am besten zeigt sich dieser Gegen-

satz bei den im Haupttheil ausfiihrlicher behandelten Co rr elation s-

erscheinungen, bei der Ersetzung zerstorter Hauptaxen durch

Seitentriebe. Wie oben erlautert wurde, wifd der terminale Vegeta.

tionskegel eines solchen Triebes in der der Aufrichtung folgenden

Yegetationsperiode entweder ganz nach dem Stammendknospentypus

ausgebildet oder er zeigt wenigstens eine Uebergangsform zwischen

diesem und dem Langtriebknospentypus,

Auch bei alt en, ganz normal gewachsenen Baumen lasst sich

Aehnliches beobachten ; man vergleiche nur die Vegetationskegel der

terminal stehenden Langtriebknospen in der Gipfelregion und der

basalen, untersten Sprossregion mit einander. Dort an den aufwiirts

gerichteten, kurzen dicken Sprossen^) breite gedrungene Kegel mit

flacher Kuppe und verhaltnissmassig stark entwickeltem Pleromcylinder,

hier schlanke, schmale Kegel mit langen Blattanlagen und massig

entwickeltem Plerom, welches arm an embryonalem Gewebe ist.

Die Quantitat embryonaler Zellelemente im Markkorper der

Vegetationskegel von Abies steigt und fallt, wie wir wiederholt ge-

sehen, mit der Breite der Markanlage; am reichsten an embryonalem

Gewebe sind die Markanlagen der nach dem Stammendknospentypus

gebauten Kegel, welche starke, kraftige Axen erzeugen; bei den

1) Bei diesen tritt allerdings die Function der Sprossbildung gegeniiber der

der Blii then erzeugung weseutHoli zuriick; sammtliche an diesen Sprossen ge-

bildete KuTzM^bknospen werden zu Bluthenst^iitien, (Ygl. a. o.)
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Kegeln horizontal wachsender Laubzweige herrscht das Grundgewebe

im Plerom vor und mit der Starke der Axe wechselt jeweils die Zahl

der embryonalen Zellen, welche bisweilen auf ein Minimum^ bei ganz

jungen Pflanzen sogar bis auf Null reducirt werden kann.

Die Vorbedingungen zu der fiir den Aufbau des Baumes charak-

teristischen mathematischen Gesetzmassigkeit, welche in den Grossen-

verhaltnissen verschiedener gleichartigerSprosssysteme unddereinzelnen

Glieder eines Systems zum Ausdruck gelangt, sind, wie sich a priori

voraussetzen liess, bereits in den Dimensionen der rulienden Yegetations-

kegel erkennbar. Die Kegel der Quirlknospen eines und desselben

Systems sind bei normaler Ausbildung annahernd gleich lang, ebenso

wie die sich spater daraus entwickelnden Jahrestriebe ; zur Illustration

dieser Thatsachen mogen die nachstehenden Tabellen dienen.

Tab. I gibt die Langenverhaltnisse der Kegel von zehn termi-

nalen Knospensystemen erwachsener und normal entwickelterlndividuen,

welche im Uebrigen "willkiirlich zur Messung ausgewahlt wurden. (Das

Material wurde im Januar geschnitten).

Tab. I.

Liinge des

Vegetations-

kegels der

Stanimend-
k n s p e

Langen der Yegetationskegel

der zugehorigen

Quirlknospen

mm mm ' mm
1

mm mm mm

2,032 2,741 2,772 2,695 2,695

1,925 3,172 3,326 3,110

2,464 3,480 3,541 3,618 3,388

2,618 3,772 3,850 3,820

2,233 3,311 3,234 3,388
i

3,311 3,157

2,464 3,388 3,388 3,311

1,760 2,772 2,541 2,464

2,002 . 3,280 3,465 3,341 3,388

1,760 3,126 3,003 2,956 3,08

1,925 3,157 3,157 3,08 3,157

1

1
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Tab. II gibt eine vergleichende Ueborsicht der Sprosslangen

terminaler Sprosssysteme 1—2 m hoher Baume. (Im Januar gemessen).

Tab. IL

Lange des

letztjahrigen

Zuwachses

der

Hauptaxe

Langen der zugehorigen

Seitenaxen I. Ordnuiig

(Quirlsprosse)

cm cm cm cm cm cm

18 : 18 18 20 21

15 19,5

19

20
1

15 20,5 21,5 1

18,5 17

20

17,5 19

20 22
1

22 23,5

21,5

19 20 21 22

16 18,5 21
1

21,5

24 22
1

22,5

22

23,5 26
l"^"

23,5 22 24,5
1

1

29,5 24 28,5 31

26 25 25 26 29

16,5

1

12 14

14,5

15,5 16

10 16

18

18

16,5 16,5 18,5

27 19,5 ,
21 '

23,5

27

28,5

32 25 25

26,5 . 26,5 27
1

30,5 26,5 27 29,5

23,520,5
i

20 23 !

22,5 21,5 21,5 22,5

32,5 26,5 26,5 27

3536 32,5

34,0

34 34

39 34,5 35 I

38,5 30 30 31 32,5

14 16,5 17 17,5

25 23,5 25 27,5 27,5 28

27,5 23 23,5 24,5

30

27,5

33,5 28 29

50 36 37 39 41

50,5 33,5 34 34 36

51 33,5 34,5 35,5 36,5

36 29 29 30 30

22 18 18 19 19,5 21

41 29,5 29,5 31,5

24 22 22,5



169

Ebenso "wie das Gipfelknospensystem und die entsprechenden

Sprosse des Hauptstammcs verhalten sich hinsichtlich der iiberein-

stimmendenLangenverhaitnisse gleichartiger Glieder auch dieKiiospen-

quirle nornialer Langtriebe und die daraus hervorgehenden Sprosse.

Auf sammtliche, im Haupttlieil dieser Arbeit beriihrteii Punkte

kann bier nicht zum zweiten Male eingegangen werden, jedocb er-

scheint es mir am Platze, nocb eine kurze tabellariscbe Uebersicht

iiber die in den Yerschiedenen Phasen der Tegetativen Thatigkeit des

Sprossgipfels zu Tage tretenden Erschcinungen anatomiscJier und

morphologischer Natur und einige der sich wahrend der jahrlichen

Periode im Knospeninnern vollziehenden physiologischen Veranderungen

zu geben.

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf das Gipfelknospen-

system erwachsener (ca. 2 m hoher) "Weisstannen und gelten fiir das

Jahr 1891.1)

23. Marz: Beginn der Streckung der Vegetationskegel und Blatt-

. anlagen der Quirlknospen. (In der Stammendknospe zeigen

nur die Blattanlagen Streckungserscheinungen).

Starkegehalt: Zunahme im Plerom, vornehmlich bei den Quirl-

knospenkegeln.

8. April: Streckung des terminalen Kegels hat ebenfalls begonnen.
r

Die Vegetationspunkte der kiinftigen Quirlknospen heben sicli

deutlich am Haupfcvegetationspuukt der Endknospe von den be-

nachbarten jiingsten Blattanlagen ab. Ring- und Spirallcisten in

einigen Procambialzellen,

Starkegehalt: hat zugenommen und ist jetzt in beiden Knos-

penformen der gleiche.
r

14. April: Kegel der Quirlknospen haben sich intensiver gestreckt,

als die terminalen Kegel ; an ersteren sind ^Blattkissen'^ gebildet.

Starkegehalt: uuverandert.

22. April: Am Yegetationskcgel der Endknospe sind ebenfalls

„Blattkissen" gebildet.

Starkegehalt: unverandert.

29. April: Beginn der Ilmbildung jiingerer Blattanlagen in Knospen-

schuppen. Bildung sklerotischer Elemente im Plerom. Anlegung

1) "Wesentliche Schwankungen hinsichtlich der Dauer dor wintcrnchcn Ruhe-

periode und der Daten der einzelncn Phasen der Knospenenhvickelung wahrend

der Yegetationsperiode dtirften fur unsere Gegend in verschiedenen Jahren kaum
zu beobachten sein. Es sei denn, dass ganz abnorme "Witterungsverhaltnisse lierrschen,

"wie z. B, in diesem FrCihjahr J893. (Wah^'eiid ^es Dri;ckes zugesetzt).
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von Harzgangen im Rindengewebe. Differenzirung des Grund-

gewebes fiir den Pleromkorper des kiinftigen Hauptvegetations-

kegels.

Starkegelialt: gestiegen.

9. Mai; Knospen sind aiifgebrochen. An den jugendlichen Axen

jetzt freie Interfoliartheile sichtbar, deren Oberflache nnt feinen

Papillen und Haaren bedeckfc ist. Die ersten Knospenschuppen

schliessen iiber der Yegetationskuppe zusammen. Kufztriebanlagen

trefen deutlicb in den Blattacbseln hervor. Ansbildung'der Harz-

gange in Rinde und Blattern scheint beendigt. Differenzirung

des Pleronis in den Vegetationskuppen der kiinftigen Quirlknospen.

Starkegehalt: gestiegen; Maximum.

14. Mai: Ausgiebige Bildung von Knospenschuppen. Zahl der skle-

rotischen Zellen im Mark der Axe hat zugenommen; in den

Strangen sind Faserzellen, Ring- und Spiralgefasse differenzirt.

Starkegekalt: nimmt im oberen Theile des Markcylinders ab.

23. Mai : Entstehung einer ausgcdehnten Rindenwucherung zum

Schutze des neuen Knospensystems am Sprossgipfel ; Bildung von

Schleimzellen und zahlreichcn Intercellularraumen daselbst. Langs-

streckung der Markzellen und Yerholzung der sklerotischen

Elemente haben begonnen.

Starkegehalt: unverandert.

1. Juni: Ausgiebige Bildung von Knospenschuppen und Braunung

der friiher entstandenen.

Starkegehalt: unverandert.

17. Juni: Differenzirung der Procambialstrange am Vegetationspunkt.

Starkegehalt: unverandert.

10. Juli: Die Ausbildung des kiinftigen Knospensystems ist so weit

fortgeschritten, dass die einzelnen Glieder desselben auch ausser-

lich leicht unterscheidbar sind. Die Bildung von Schuppenblattern

scheint beendigt und die Anlegung von Laubblattern fiir die

Winterknospen beginnt. In den Strangen der Axe Verholzung,

in den Wandungen einiger Markzellen Tiipfelbildung,

Starkegehalt: unverandert.
p

27. Juli: Streckung der Vegetationskegel und Bildung neuer Blatter

sind fortgeschritten ; im Plerom ist die Differenzirung in beide

Gewebeformen - vollendet.

Starkegehalt: Im Plerom nur autochthone Starke ; die zur

Knospenscheide werdende Zone ist fast starkefrei. Im ober<^n

Theile des Sprossmark^s ninimt der Gehalt ab.
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1. SepteniT^er: Die kunftigen Winterknospen sind durch die in-

zwischen gebildeten Knospenscheiden vom Spross getrennt. Innere

Ausbildung der Qiiirlknospen weiter vorgeschritteiij als die der

Endknospen. Die Vegetat.ionskegel beider Knospenformcn nocli

mit der Bildung von Blattanlagen beschaftigt.

Starkegehalt: Im Plerom Zunahme an autochthoner Starke

und Auftreten letzterer in der Rindenschicht und den unteren

Blattanlagen.

5. October: Endknospen: Bildung von Blattanlagen noch nicht be-

endigt und „Winterform" des Kegels noch nicht erreicht.

Quirlknospen : Neue Blatter wcrden nicht mehr angelegt, die

vorhandenen noch in Streckung begriffen. ^Winterform" grossten-

theils erreicht.

Starkegehalt: unverandert.

29. November: Sammtliche Knospen befinden sich im Ruhezustand.

Starkegehalt: Erhebliche Abnahme ; nur das Plerom fiihrt

noch Starke und zwar mehr, als im Januar.

Januar— Februar: Starkeminimum,

Es sind der vorstehenden Tabelle, deren Erlauteiung im Text

des Haupttheils dieser Arbeit im Wesenthchen schon gegeben ist,

noch einige Bemerkungen hinzuzufiigen.

Die winterlicheRuheperiode beginnt fiir die Laubknospen

erwachsener Pflanzen von Abies alba etwa Ende October oder Anfang

November, jedoch machen sich zu Anfang October noch derartige

Unterschiede in der Entwickelung der Yegetationsl^egel zwischen den

Endknospen des terminalen Systems iind den Qujrlknospen geltend,

dass die Annahme berechtigt erscheint, der Termin des Anfangs der

Ruhezeit mochte fiir End- und Quirlknospen der Gipfelsysteme ein

verschiedener sein. Wahrend am 5. October die Kegel der unter-

suchten Stammendknospen ihre definitive „Winterform" noch nicht

erlangt hatten und noch mit der Bildung neuer Blattanlagen beschaftigt

waren, hatten die Quirlknospen bereits ihren Entwickelungsgang so-

weit beendigt, um in das Ruhestadium libergehen zu konnen.

Die Dauer der Winter periode diirfte fiir beide Knospen-

formen annahernd die gleiche sein, da sich die ersten Streckungs-

erscheinungen an den terminalen Kegeln erst am 8. April wahrnehmen

liessen, wahrend solche an den Kegeln der Quirlknospen bereits am
23. Marz constatirt werden konnten,

Wahrend bei sammtlichen untersuchten Knospen der Gipfelsysteme

erwachsener Pflanzen ein annahernd gleiches Verhalten hinsichtlich
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der Dauer ihres Euhezustandes beobachtet wurde, verhielten sich, wie

wir gesehen, die 1 — 3-jahrigen Pflanzen anders. In ihren Knospen

zeigte sicli schon Ende Februar Streckung des Kegels resp. der

Blattanlagen und dieselbe nahm innerhalb 3— 4 Wochen so weit zu,

dass am 23. Marz die griinen Spitzen der Blatter deutlich durch die

gelockerte Schuppenhiille an der Knospenspitze sichtbar waren und

das Stadium der inneren Ausbildung ungefalir dem an Knospen er-

wachsener Pflanzen gegen Mitte April beobachteten entsprach.

Die vorgeschrittene Entwiokelung der Knospen bei den jnngen

Pflanzchen lasst sich vielleicht aus der unmittelbaren Nahe des ge-

gammten Leitungssystems dor kleinen Stammchen mit dem durch die

Sonne friihzeitig erwarmten Boden evklaren. In der zweiten Halfte

des Februars 1891 hcrrschte hierzulande nach einer voraufge-

gangenen kalteren Periode warmes und sonniges Wetter; die durch-

schnittliche Maximaltemperatur betrug (Mittags in der Sonne) vom
19.—26. Februar: + 15«R Der folgende Winter (1891/92) war

iiberhaapt bis Mitte Februar ausserordentlich milde; dann erst trat

fiir einige Zeit kalteres Wetter ein.

Die Vegetationskegel der am 27. Februar und 24. Marz 1891

gesammelten jungen Pflanzen zeigten nun beinahe die gleiche Stufe

der Entwickelung, wie die am 27. Februar resp. 23. Marz 1892 ge-

sammelten und da das Untersuchungsmaterial fast ausschliesslich an

sonnigeii Waldrandern und Wcgen gesammelt wurde, welche frei von

Schnee waren, darf wohl nicht rait Unrecht hier die Warme des Bodens

als Ausschlag gebender Factor angesehen wcrden.

Wie Askenasyi) angibt, hat Duhamel bereits vor huudert

Jahren bewiesen (Physique des arbrea II p. 278), dass die Entwicke-

lung der Knospen von der Temperatur der Wurzeln in hohem Grrade

unabhangig sei.

Askenasy ist derselben Meinung, bestreitet aber nicht, dass

ein, wenn auch geringer Einfluss in dicser Richtung zur Geltung

kommen konne.

Bei den in Frage kommenden Objecten glaube ich auf einen der-

artigen Einfluss der Bodentemperatur auf die Knospenevolution

schliessen zu durfen.^)

1) TJeber die jiilirliche Periode der Knospen, bot. Ztg. 1877, p. 817.

2) Auchim Friihjahr 1893 konnte an l— 4 jahrigen Exemplaren von Abies

eine vorzeitige Ent-yvickelung der Knospen beobachtet >verden. ("Wahrend des

Druckes zugesetzt).
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feemerkenswerth ist, dass die Weitereritwickelung der Knospen

zweijahriger Pflanzchen bis zum zweiten Brittel des Marz (1891) bei

gleichzeitiger im Allgemeinen recht giinstiger Temperatur zunahrtij

dann aber — vermuthlich in Polge des Eintretens von kalterem

Wetter — sistirt wurde und schliesslich Mitte April mit den Knospen

erwaclisener Baume wieder einsetzte, welche erst im dritten Drittel

des Marz sich zu strecken begonnen batten und inzwischen auf der

gleichen Entwickelungsstufe, wie die Knospen der jungen Pflanzchen

angelangt waren. So wurde der Vorsprung, den diese gewonnen

batten, wieder compensirt.

Ohne auf die zablreichen anatomischen und morphologischen

EinzeUieiten, welche Yornehmlich bei der Untersuchung des Knospen-

innern der Weisstanne wahrend der verschiedenen Phasen der Jabres-

periode und gelegentlich der iiber das Verhalten der Starke im

Vegetationskegel gemacliten Beobachtungen einer Besprecbung oder

Erwahnung benotbigten, bier noch einmal zuriickzukommen, seien die

iibrigen, allgemeineren Resultate der vorliegenden Arbeit in folgende

Satze zusammengefasst

:

1. Die Yorbedingungen zu der den morphologischen Aufbau und

den Habitus der Weisstanne charakterisirendeUj in den Grossen- und

Stellungsverbaltnissen der einzelnen Glieder zum Ausdruck gelangen-

den Regelmassigkeit und Gleichmassigkeit sind bereits in den Dimen-

sionen und dem Bau der ruhenden Vegetationskegel erkennbar.

2. Form und innere Ausbildung der Vegetationskegel ist in hohem
Grade abhangig von der Stellung der betrefFenden Knospe am Baum,
Yom Alter des letzteren, Function (Wacbstbumsrichtung) des Mutter-

sprosses und der Bestimmung des Vegetationskegels, d. b. der Art

seiner kiinftigen Betheiligung am Aufbau des Individuums, an der

Sprossbildung.

3. Je nach ihren Gestaltsverhaltnissen und dem anatomischen

Bau lassen sich die Vegetationskegel von Abies alba in drei Typen

unterscheiden : Typus der Stammendknopse, Langtrieb- und Kurz-

triebtypus.

4. Ein Typus niederer Ordnung kann sowobl auf natiirlicbem

Wege, wie experimentell in einen Typus hoberer Ordnung iiberge-

fiihrt werden.

5. Das Mark der Vegetationskegel (Plerom) ist mit wenigen



spezicllen Ausnahmen niclit gleichartig constituirt, sendern wird aus

zwei, anatomisch yerschiedenen Gewebeelementen zusammengesetzt,

denen auch — so lange sich der Spross im Knospenzustaiide befindet
F

eine verschiedene physiologische Function zuzukommen scbeint.

6. Gewisse Gewebeaggregate des Knospeninnern sind zu jeder

Zeit des Jalires frei von Chloropbyll und Starke, so die aus „typiscb-

embryonalem" Gewebe bestehende Vegetationskuppe (der ^Vegetations-

punkt" im engercn Sinne), die Procambialstrange und die „Knospen-

scheide."

7. Sobald bestimmte Gewebepartieen der Vegetationskuppe

wahrend der Vegetationsperiode aus dem typisch-embryonalen in ein

vorgeschritteneres Entwickelungsstadium iibergegangen sind, -wird in

ihren Zellen Cbloropbyll gebildet.

8. Niemals findet sich im Innern der Tannenknospen oder in den

angrenzenden Geweben des Sprosses Kalkoxalat.

9, Es treten im Vegetationskegel drei, vorlaufig als „Gerbstoffe"
*

bezeichnete Korper auf, welche mit Ausnahme gewisser gemeinsamer

cliemiscber Reactionen ein durchaus verschiedenes Verhalten zeigen.

r

Die Anregung zu vorliegender Arbeit verdanke ich Herrn

Professor Dr. L. Klein, in dessen Laboratorium hierselbst meine

Untersuchungen vom December 1890 bis zum Pebruar dieses Jabres

ausgefuhrt wurden.

Jederzeit hat mich Herr Professor Klein in meinen wissenschaft-

lichen Bestrebungen durch seinen werthvollen Rath auf das Liebens-

wiirdigste unterstiitzt und gefordert, wofiir ich meinem verehrten Lehrer

an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche.

Perner danke ich Herrn Professor Dr. Thomas hierselbst fur

die freundliche Ueberlassung der Apparate der pharmakognostischen

Sammlung, deren Benutzung es mir ermoglichte, meine Untersuchungen

nach Berufung des Herrn Professor Klein nach Karlsruhe privatim

zu Ende zu fiihreti.

Freiburg i. B., 30. December 1892.
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Erkl^rung dep Figuren.

Fig. 1 . Vegetationskegel einer Stammendknospe wahrend der "Winterrulie.

(Med. Langsschn.)

V = Yegetationskuppe.

s == Seitensprossanlagen (Kurztriebe).

pr = Procambialstrange,

kn = Knospenscheide.

g ^= Grefassbiindel der Axe, in die Knospenschuppe verlaufend.

Fig. 2. Langtriebkegel (aus Quirlknospe des terminalen Systems) wahrend der

AVinterruhe. (Med. Langsschnitt). Erklarung der Zeichen wie bei Fig. 1,

Fig. 3. Oberer Theil eines Endknospenkegels (29. April 1891.) (Med.

Langsschn.)

V =^ Yegetationskuppe.

ks = Junge Blattanlage, znv Knospenschuppe werdend.

S ^= Anlagen der kiinftigen Quirlknospen.

bk= Blatfekissen.

Fig. 4. Kurztriebanlage (27. Juli 1891), im Ruhezustand verharrend. (Med.

Langsschn.).

K= Kork.

gs= ehemals gerbstofffuhronde Schlauche.

ph =: Siebtheil.

X =1 Holztheil.

mr^Mark des Sprosses.

f =1 Gefassbiindel, zurLaubblattspur bs oder Schuppenblattspur ss verlaufend.

V ==: Yegetationskuppe.

Fig. 5. Yegetationskegel eines Langtriebes I. Ordnung, der sich aufgerichtet

hatj um den entfernten Hauptspross zu ersetzen, (5. October 1891). Er-

klarung im Text. (Med. Langsschn.).

Fig. 6. Medianer Langsschnitt durch den oberen Theil des Markcylinders
(Pleroms) eines Langtriebkegels. (3. April 1892; Streokung hat bereits

begonnen).

ee =^ „einbryonale'^ Zellen,

gg= Grrundgewebe.

Fig. 7. Mark der jungen Axe (Hauptspross) am 17. Juni 1891. (Langsschnitt).

ee 1= Markzellen, aus ^embryonalen Pleromelemenfcen entsfcanden.

gg^ Markzellen, aus gerbstoffhaltigem Grundgewebe hervorgegangen.

(53= sklerotische Zellen.

(ee sind der besseren Uebersicht halber mit einfachen, schwachen Contouren

gezeichnet, obwx)hl schon Membranverdickungen stattgefunden haben).

"VVeitere Erklarungen im Text.



Ueber mittlere Zellengrossen/)

Von

Erich Amelung.

A. Einleitung".

Der Yerfassor ist damit vor eine Aufgabe gestellt, die ihn in ein

a:aiiz neues Gebiet fiihrt. Wohl haben botanische Schriftsteller das

Wachsthum der Zelleti, ihre Beziehangen zu eiiiander, ihre Functionen

in der Pflanze festgestellt, audi sind Messungeu fiber die Grosse der

Zellen gemaclit, aber letztere immer nur beilaufig und in geringer

Zahl, dagegen finden wir nirgends in der Litteratur Angaben, welche

Auskunft geben dariiber, ob die Grosse der Zellen und die Grosse

des Organs in einem gesetzmiissigen und causalen Yerhaltnisse stelien.

Konncn wir nun ein seiches Yerlialtniss nachweisen, so werden

wir vor die Frage gestellt, ob die Grosse und das Wachsthum der

Zelle auch Ursache der Grosse des Organs ist, oder, da wir das

Causalverhaltniss zwischen Zelle und Wachsthum des Organs noch

nicht kennen, ob das Wachsthum des Organs das Wachsthum der

Zelle bedingt.

Yergleicht man die Zahl der Zellen mit der Grosse des Organs,

so muss gefolgert werden, dass aus der Zahl der Zellen in einem

Organ die Grosse der Zellen bestimmt wird, wenn die Grosse des

Organs bekannt ist, man kann also die Frage auch so stelien, ob zwischen

dem Yolumen der Organe und der Zahl ihrer Zellen gesetzliche Be-

ziehungen besteheti.

In diesem letzteren Sinne habe ich die Frage, die ja den Zweck

hat, durch zahlreiche Messungen Beziehungen zwischen dem Yolumen

der Zellen und dem des Organs zu finden, bearbeitet. Nach dieser

1) Preisfrage der Universitat "Wiirzburg fur das Jahr 1892: „Es sind zahl-

reiche Messungen an^usteUen, welche Auskunft dariiber geben, ob und inwiefern

Beziehungen zwischen dem Yolumen der Zellen und dem Yolumen der Pfianzenorgane

bestehen?"
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vorlaufigen Bemerkung konnte man meinen, die Frage sei sehr leicht

zu beantworten und ich hatte also nur einige beliebige Pflanzen zu

untersuchen. Ich bin aber hier gezwungen, Einschrankungen zu

machen, die ich im Folgenden darlege.

Die Zelle kann entweder die ganze Pflanze darstellen, so dass

letztere eine einzellige Pflanze ware, oder die Zelle kann eine kleine

Kammer eines nach vielen Millionen zahlenden Complexes yon Ge-

webezellen sein. Zu Pflanzen der ersten Art rechnet man eine grosse

ZaM niederer Algen und Pilze, die man als einzellige oder seit 15 Jahren

nach der von Sachs vorgeschlagenen Nomenclatur als „nicht cellulare"

Pflanzen bezeichnet, Es gehoren dazu, neben mikroskopisch kleinen,

auch Pflanzen von namhafter Grosse, welch letztere vorwiegend zu

den Siphoneen gehoren. Bei Caulerpa und Halimeda und anderen

Siphoneen sehen wir blattartige Gebilde entstehen, die mehrere Centi-

meter lang werden konnen, ahnlich wie kriechende Phanerogamen und

Fame zahlreiche Wurzelsysteme bilden; Pflanzen, deren Stamm sogar

eine Lange von 20—30 cm erreicht, und doch ist das Canze nur

ein einziger Schlauch, der deshalb als eine einzige Zelle betrachtet

wird. Im Gegensatz zu diesen, aus einer Zelle bestehenden Pflanzen

ist die winzige Spore eines Penicillium ebenfalls eine Zelle, gerade

so wie die nur mit den starksten Vergrosserungen unserer Mikroskope

wahrzunehmenden Bacterien ebenfalls als Zellen bezeichnet werden.

Wie oben schon gesagt, besteht eine Caulerpa bei morphologischer

Difl'erenzirung in Stamm, Blatter und Wurzeln nur aus einem einzigen

Schlauch. Man hat also hier eine Pflanze, deren gesammtes Wachs-

thum zwar verschiedene Oi^gane erzeugt, aber so, dass mit dem

Wachsthum keine Zelltheilungen verbunden sind. Derartige FallO'

miissen also von der gestellten Aufgabe ganzlich ausgeschlossen

werden, weil hier eine Beziehung zwischen Zellengrosse und Crosse der

Organe iiberhaupt nicht im Sinne der gestellten Aufgabe vorhanden ist.

Wenn in solchen Fallen iiberhaupt yon einem Verhaltniss der

Zellengrosse zur Grosse der Organe die Rede sein sollte, so miisste

man auf den von Sachs in neuester Zeit aufgestellten Begri£f der

Energiden^) zuriickgehen, was jedoch ausserhalb der hier gestellten

Aufgabe liegt.

1) Den Be^riff der Energiden, durch den man das ganze "Wesen einer ZeWe

von einer ganz neuen Seite kennen lernt, gebe ich am besten mit Sachs' eigenen

Worten wieder. Saclis sagt:

(Flora 1892, Heft I. Physiologische Kotizen von J. Sachs. Beitrage zur

ZeUentheorie. a) Energiden unb ZeUen.) „Unter einer Energide denke ich mir
Flora 1893. 12
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Da sich nun in einer Caulevpa oder Halimeda viele Tausende

solcher Energiden befinden, ware es eine besondere Aufgabe, die

Zahl oder das Volumen der Energiden mit dem Yolumen einer der-

artigen Pflanze in Beziehung zu setzen.

Diese hochwichtige Frage wiirde jedoch eine so ausgedehnte

Untersncliung verlangen, wie sie in der, durch die Preisfrage be-

dingten, kurzen Zeit sich nicht errcichen lasst; sie ist deshalb auch

ausgeschlossen worden.

In derselben Lage befindet man sich den Mikrosporen und Makro-

sporen der Prothallioten und Pollenkornern und Embryosacken der

Gymnospermen und Angiospermen gegeniiber. Auch hier findet man

theils winzig kleine Organe, wie die eine Energide enthaltende Mi-

krospore einer Prothalliote, theils sehv grosse Organe, wie die viele

Energiden enthaltende Makrospore, oder den viele Tausende von Ener-

giden enthaltenden Embryosack einer Oocosnuss. Und doch sind dies

alles Zellen im alteren Sinne des Wortes, obgleich eine solche Zelle,

wie bei der Cocosnuss, mehrere hundert Cubikcentimeter Inhalt

haben kann.

Ausserdem ist in dem Worfclaut der Preisfrage nur vou Zellen

die Rede, ich habe daher nur die Zellen in meine Arbeit hinein-

genommen, wo eine Zelle als eine Kammer im Gewebe einer Pflanze

aufzufassen ist.

Die Beziehungen dieser Kammern zur Grosse der Organe fest-

zustellen, halte ich fiir den eigentlichen Sinn der Frage und in diesem

Sinne habe ich sie zu beantworten gesucht.

Nach dem Yorhergesagten konnen also nur GewebezcUen in Be-

tracht kommen. In hoch organisirten Pflanzen sind die verschiedensten

Pormen der Zellen vertreten, aber alle diese Formen zu messen, ware

einen einzelnen Zellkern mit dem von ihm beherrschfcen Protoplasma, so zwai*, dass

eiii Kern und das ilm nmgebende Protoplasma als ein Granzes zu denken sind

und dieses Ganze ist eine organische Einheit, sowohl im morphologischen wie im

pliysiologischen Sinne.

„Bekanntlicli ist ein kleiner Klumpen Protoplasma ohne Kern nicht ^^achs-

thums- und nicbt gestaltungsfaliig; nocli weniger ist dies ein Kern ohne Proto-

plasma; beide gehoren zusammen und erst in ihrer Vereinigung sind sie das

Elementargebilde, aus welchem sich die Organismen aufbauen.

„Den ]!»[araen Energide -svahle ich, um damit die Haupteigenschaft dieses Ge-

bildes zu bezeichnen: dass es namlich innere Thatkraft, oder wenn man will:

Lebenskraft besitzt. Wenn sich die Energide in zwei theilt, so verdoppelt sich

die Lebensenergie , nachdem sich die Energide vorher durch Ernilhrung ver-

stiirkt hat/
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nicht die Arbeit einiger Monate ilnd sollte sich die Frage auf alle

Gewebezellen beziehen, so wiirde dazu eine laiige Zeit, jedenfalls

melirere Jahre erforderlich sein. Man denke nur an die verschiedenen

bekannten Gewebefornien der Epidermis, des Parenchyms und der

Gefassbiindel, an die verschiedene Gestalt und Grosse aller dieser

Zellen, so wird man zu der Ueberzeugung kommen, dass die ganze

Aufgabe in verschiedene Unterabtheilungen zu zergliedern sein wiirde.

Es wurden Messungen anzustellen sein, iiber die Grosse der Zellen

der Fibrovasalstrange mit ihren Siebrohren, Bast und Holzzellen und

Gefassen, iiber die Grosse der Zellen des embryonalen Gewebes^ sowohl

in den Yegetationspunkten, als auch im Embryo selbst, iiber. die Zellen-

grosse im Endosperm, im Sklerenchym, im Cambium und andere mehr.

Bei der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit dieser Formen wird

jeder, der den Bau der Pflanzen und also auch die enormen Schwierig-

keiten derartiger Untersuchungen kennt, zugeben, dass es unmoglich

ist, eine derartige Arbeit in wenigen Monaten auszufiihren. In einem

Gefiissbundel, in dem die verschiedensten Zellformen und zwar im

Allgemeinen sehr enge und kleine, auf einen Bngen Raum zusammen-

gedrangt sind, die Zellen zu sondern und zu messen, wiirde jahrelange

Zeit erfordern und mit Ueberwindung grosser technischer Schwierig-

keiten zu kampfen haben, Bei einem solchen Stand der Dinge babe

ich mich entschlossen, nur eine Gewebeform der Untersuchung zu

unterwerfen und zwar diejenige, die sich im Allgemeinen durcli nam-

hafte Grosse ihrer Zellen und einfache Gestalt derselben auszeichnet.

Es ist dies das parenchymatische Gewebe der Rinde und des Markes

und von den BJattern Epidermis und Mesophy]], also diejenigen Ge-

Avebeforraen, welche man friiher in der Botanik liberhaupt unter dem
Begriff des Zellgewebes, gegeniiber den Fasern und Gefassen, verstand.

Den grossten Theil dieser Messungen musste ich in kurzer Zeit

ausfiihren und zwar hauptsachlich in den Monaten April bis August,

um so noch Zeit fur die schriftliche Bearbeitung der Frage zu ge-

winnen. Die Monate Januar" bis Marz konnte ich dagegen nicht aus-

nutzen, da die Gewachshauspilanzen in einem Zustand sich befinden,

der, wie aus dem Folgenden hervorgeht, meiner Untersuchung die ge-

eigneten Objecte nicht oder nur in unvollkommener Weise darbot.

Der gewiinschte Unterschied zwischen kleinen und grossen Organen,

auf den ich vorwiegend Werth legen musste, ist durch andere storende

Einflusse zum. Theil verdeckt.

Denn fiir mich kam es vor alien Dingen darauf an, mogiichst

grosse und mogiichst kleine, aber morphologisch vollig gleiche Organe
12*
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(Blatter, Priichte, Samen, Knollen, Internodieii u. s. w.) im gleichen

Entwickelungszustand vergleichend zu messen. Der Werth dieser

Messungen wird nainlich illusorisch und entspricht dem Sinne der

Prage nicht, wenn man die Objecte nicht in genau demselben Ent-

wickelungszustand misst. Einen solchen vollig gleichen Entwickelungs-

zustand ifindet man aber nur an vollig ausgewachsenen Organen; junge

und im Wacbsthum befindliche Organe sind also ausgeschlossen, da

deren Messungen nur eine Geschichte des Wachstliums ergeben wiirden.

Musste icli also auf der einen Seite, wie aus dem Vorhergehenden

zu ersehen, meine Arbeit einschranken, so mochte ich andererseits eine

Erweiterung meiner Aufgabe fiir zweckmassig halten. Es sind dies

Messungen, die sicli auf die Preisfrage im engsten Sinne des Wortes

nicht beziehen und nielir auf das physiologische Gebiet hiniiberspielen,

auf die ich aber durch meine Hauptarbeit ganz von selbst hingelenkt

worden bin.

An die Yergleichung von morphologisch gleichen Organen der-

selben Pflanze schliesst sich zuerst die Yergleichung von Organen

sehr nahe verwandter Pflanzen, die in eine Pamilie gehoren und im

ganzen Habitus Aehnlichkeit zeigen, an. Dann lag es nahe, etwas

dariiber zu erfahren, was man als die maximalen Grossen hoch-

organisirter Pflanzen etwa betrachten darf; gerade in dieser Hinsicht

lassen sich in der Litteratur kaum brauchbare Angaben finden. Von

ganz besonderem Interesse schien mir aus leicht begreiflichen Griinden

die Prage, wie sich die Zellen der Wasserpflanzen zu denen der

Landpflanzen verhalten, denn unwillkurlich pflegt man vorauszusetzen,

dass bei gleicher Grosse der Organe die Zellen der Wasserpflanzen

grosser als die der Landpflanzen seien, und dies um so mehr, als aus

manchen Untersuchungen hervorgeht, dass in der That gleichartige

Organe derselben Pflanzenspecies bei grosserer Wasserzufuhr auch

grossere Zellen und grossere Organe bilden konneh. Besonders nahe

liegend schien es, als ob die Zellengrossen des Pollens in Beziehung

zu den Antheren und weiblichen Organen und ebenso die Grossen

der Haare selbst zu der ihrer Zellen leicht wahrnehmbare Beziehungen

im Sinne unserer Preisfrage darbieten miissen. Allein diese Ver-

muthung hat sich durch meine TJntersuchung auffallender Weise nicht

bestatigt.

BetrefFs der Pollenkorner hatte man vermuthen diirfen, dass ihre

Grosse mit der Grosse der Antheren und vielleicht auch der der Narben

und Samenknospen Hand in Hand gehen wiirde, allein die TJnter-

suchung zeigt, dass Pflanzen, welche durch Insekten bestaubt werden.
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im Allgemeinen grossere Pollenkorner haben, als solche, welche durch

den Wind bestaubt werden.

Die Zellen der Haare bieten der Preisfrage gegeniiber scbeinbar

ein besonders giinstiges Material dar, weil man bier ohne Praparation

die Dimensionen der Zellen und der ganzen Haare nacb alien Rich-

tungen bin feststellen und vergleicben kann. Die directe Untersuchung

zeigt jedoch, dass Haare von gleicher Form bei ein und derselben

Pflanzenspecies unter sich gewohnlich gleich gross sind, als eine Ver-

gleichung, wie sie oben fur grosse und kleine, aber morphplogisch

gleiche Organe verlangt ist, von selbst fortfallt. Dazu kommt noch,

dass die Haare durcb die ibnen gestattete Preiheit des Raumes sich

in einer weit giinstigeren Lage befinden, als die dicht an einander

geschlossenen Zellen des parenchymatischen Grnndgewebes, die als

solche nur einzelne Theile des Zellengeriistes der Pflanze darstellen

und bei ihrem Wachsthum durch die sie umgebenden Gewebemassen

gehindert sich dem Gesammtwachsthum des Organs unterordnen

miissen, was eben bei den Haaren aus dem Grunde nicht der Fall ist.

B, LitteratuF.

Sieht man sich in der botanisch-anatomischen Litteratur urn, so

findet man Tausende von Zellgewebebildern und in den moisten Fallen

ist in der Figurenerklarung auch angegeben, nach welcher Ver-

grosserung die mikroskopische Abbildung hergestellt ist. Es handelt

sich jedoch hier nur um einen Sprachgebrauch, der sich in der

Litteratur eingebiirgert hat, denn die angegebene Vergrosserungs-

zahl besagt nicht, dass das betreffende Bild genau so viel mal dem

betreffenden Object gegeniiber vergrossert ist, sondern nur, dass

das Bild bei der betreffenden Yergrosserung in beliebiger Grosse

gezeichnet wurde. Entsprachen die den Abbildungen beigesetzten

Vergr5sserungszahlen der Wirklichkeit, so konnte man leicht durch

einfaches Nachmessen mit Zirkel und Maassstab die wirkliche Grosse

der Zellen bestimmen und man hatte nur noch nothig, die Grosse

des Organs selbst zu kennen, allein von dieser letzteren ist niemals

die Pede, ebenso wenig wie die Zellenzeichnung selbst der ange-

gebenen Vergrosserungszahl entspricht, und aus diesem Grunde ist

das grosse litterarische Material fiir meinen Zweck leider nicht zu

brauchen. Es bleiben nur noch die wenigen Angaben ubrig, welche

verschiedene Schriftsteller ausdriicklich in ihren Werken, iiber die

>yirkliche Grosse der Zellen gemacht haben. Die moisten^ wenn auoh
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nicht gerade unserem Zweck genau entsprechenden, Angaben findet

man noch in den Monographien iibcr niedere Algen und Pilze, da

bei manchen derselben die Grosse zur Bestimmung der Species nothig

ist, oder sonst ein vvissenschaftliches oder praktisches Interesse dar-

bietet. Dagegen ist die blosse Angabe fiber Grosse von Gewebezellen

im Sinne unserer Preisfrage, bei der es sicb ja iiberhaupt nicht um
Zellengrosse als solche, sondern um Beziehungen der Zellengrossen

zu der Grosse der Organe bandelt, in der Litteratur kaum anzutreffen.

Sehen wir ab von dem strengen Sinne unserer Preisfrage, so

kann ich allenfalls betreffs der Zellengrosse bei Pflanzen auf einige

Angaben von Mo hi und Sanio hinweisen, was ich jedoch nur der

Vollstandigkeit halber thue, weil diese Angaben mit unserer Preis-

frage eigentlich und streng genommen nichts zu thun haben, Mohl^)

sagt, in seiner bekannten Abhandlung: „Die vegetabilische Zelle" (Hand-

worterbuch der Physiologie 1851) iiber die Grosse der Zellen Polgendes:

„So wichtig auch fiir manche specielle, besonders auf die Ent-

wickelungsgeschichte sich beziehende Untersuchungen eine genaue

Grossenbestimmung einzelner Elementarorgane ist, so hat doch im

Allgemeinen die Kenntniss von der Grosse der Zellen nur eiuen sehr

untergeordneten Worth und dieses um so niehr, da nicht bloss die

Zellen des gleichen Organs bei verschiedenen Pflanzen in Hinsicht

auf ihre Grosse ausserordentlich grosse Verschiedcnheiten zeigen,

sondern auch die neben einander liegenden Zellen ein und desselben

Organs in ihren Dimensionen nicht selten betrachtig von einander

abweichen. Von den ersteren gewahren die Pollenkorner ein sehr

auffallendes Beispiel; es besitzen dieselben zwar bei jeder Pflanzenart

ziemlich constante Dimensionen, dagegen wechselt ihr Durchmesser

von 7^00'" (z. B. bei Myosotis) bis zu Y^s"' ^^^ dariiber (bei Cu-

curbita, Strelitzia u, s. w.). Die Zellen desselben Organs sind unter

einander leicht um das Doppelfce und Drcifache ihrer Grosse ver-

schieden.

„Den Durchmesser derParenchymzellen konnen wir im Allgemeinen

etwa Y20
—

^/loo'" annehmen; es fallt dagegen in einzelnen Fallen

(z. B. bei den Sporen mancher Pilze bei den Hefezellen) auf -weniger

als ^/soo"' herab und steigfc in anderen Fallen, z. B. saftigen Friichten,

im Marke des HoUunders u. s, w. auf 7io'" und dariiber, so dass in

solchen Fallen die einzelnen Zellen dem Auge wohl sichtbar sind,

was im Allgemeinen nicht der Fall ist.

1) Mo hi, pie vegetabilische 2§Ue»
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„Mit dieser geringen Grosse der Mehrzahl der Parenchymzellen

bilden die Dimensionen vieler gestreckter Zellen einen auffallenden

Contrast, indem zwar der Durclimesser derselben gewohnlich be-

trachtlicli kleiner als' der Durchmesser der Parenchymzellen ist, da-

gegen die Langenausdehnung oft sehr betraohtig ist. In Beziehung

auf die Mehrzahl der gestreckten Zellen, namentlich der prosenchy-

matosen Zellen des Holzes und Bastes der meisten Pflanzen, wiirde

man sich zwar sehr tauschen, wenn man aus der faserigen Struktnr

dieser Organe auf eine bedeutende Lange der sie zusammensetzenden

Zellen schliessen wiirde, dagegen konimen dochauchFalle vor, inwelchen

einzelne Zeilen eine liberraschend grosse Langenausdehnung zeigen.

Die prosenchyinatosen Zellen des Holzes zeigen im Allgemeinen nur

eine Lange von Y3— 1 Linie und iiberschreiten diese letztere Dimension

nur selten ; ungefahr gleiche Lange erreichen wohl im Allgemeinen

die Bastzelien, doch kommen sie in einzelnen Fallen auch von weit

bedeutenderer Lange vor, so fand ich sie in einer Palme (einer Species

von Astrocaryuni) P", 6 bis 2'", 6 lang. Um ein betrachtiges langer,

aber schwer zu messen, da man iiber Anfang und Bnde einer Zelle

haufig ungewiss ist, sind die Bastzelien von Plachs und Hanf. Eine

sehr betraclitige Lange zeigen ferner manche aus einfachen Zellen

gebildete Haare, vorzugsweise die Baumwolle, deren langste Faden

aber doch niclit ilber 1— 2 ZoU steigen. Am auffallendsten durch

ihr starkes Langenwachsthum sind unter den Zellen hoherer Pflanzen

die Pollenkorner, deren in die Griffel eindringenden fadenformigen

Auswiichse bei den mit langen GrifFeln versehenen Pflanzen, wie

Mirabilis longiflora. Cactus grandiflorus u. s. w! die Lange von drei

und mehr Zoll erreichen.

„Die auffallendsten Beispiele von grossen Zellen finden sich in

der Familie der Algen , bei manchen einzelligen Algen , wie bei

Vaucheria, Bryopsis und vorzugsweise Chara, bei deren grosseren

Arten die grossen, die Internodien des Stammes bildenden Zellen die

Lange von mehreren Zollen und .einen Durchmesser von ^3"' ^^^

dariiber erreichen.

Eine noch viel reichere Angaben iiber Zellengrossen bietende

Abhandlung ist die von Dr. C. Sanio: „Ueber die Grosse der IIolz-

zellen in der gemeinen Kiefer". Diese sehr verdienstlichen und mit

grosster Sorgfalt bearbeiteten Messungen haben leider zu der ge-

stellten Frage keine Beziehungen, da der Zweck von Sanio's Arbeit

ein anderer ist. Dennoch erlaube ich mir das Wichtigste aus dieser

(lurch die Genauigkeit der Messungen ausgezeichneten Arbeit au^
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zufuhrcn, schon desshalb, well sich hier zeigt, um wie viel Sanio's

Arbeit fiir uns werthvoller sein wurde, M^enn Sanio bei seinen Mes-

sungen eine der unserigen abnliche Frage behandelt hatte. Trotz

dieser Verschiedenheit der Aufgaben, um die es sich hier handelt,

halte ich es doch fur zweckmassig, etwas naher auf Sanio's Mes-

sungen einzugehen, weil es sich eben um Zellengrossen handelt.

Ich fiihre hier folgende Satze und Zahlen der oben erwahnten

Abhandlung (im achten Band der Jahrbiicher fiir wissenschaftliche

Botanik erschienen, S. 401 u, f.) an

:

„1. Die Holzzellen nehmen in den Stanim- und Asttheilen iiberall

von innen nach aussen durch eine Anzahl von Jahresringen hindurch

zu, bis eine bestimmte Grosse erreicht ist, "vvelche dann fiir die

folgenden Jahresringe constant bleibt.

„2. Die endliche constante Grosse der Holzzellen andert sich im

Stamm in der Weise ab, dass sie stetig von unten nach oben zu-

nimmt, in bestimmter Hohe ihr Maximum erreicht und dann nach

dem Wipfel zu wieder abnimmt.

„3. Die endliche Grosse der Holzzellen in den Aesten ist geringer

als im Stamm, hangt aber von diesem in der Weise ab, dass die-

jenigen Aeste, welche in solcher Stammhohe entspringen, in der die

Holzzellen grosser sind, auch grossere Zellen haben als die Aeste,

welche an solchen Stammhohen entspringen, an denen die constante

Zellengrosse eine geringere ist.

„4. Auch in den Aesten nimmt die constante Grosse in den

iiusseren Jahresringen nach der Spitze zu, um dann wieder zu fallen.

Bei dem unregelmassigen, knorrigcnWachsen der "Wipfelaste kommen
indess Unregelmassigkeiten vor; so beobachtete ich bei dem einen

Aste, den ich durch eine betrachtige Lange hindurch naher unter-

suchte, ein zweimaliges Steigen und Fallen."

Specielle Messungen Sanio's. (Die Ausdriicke „M. Br." und

„M. L." bedeuten mittlere Breite und mittlere Lange.)

I. Zweijahrige Pflanze.

. Einjahriger Trieb:

M. Br. 0,011mm M. L. 0,75 mm.

Zweijahriger Trieb, Erster Jahresring:

M. Br. 0,01 mm.

n. Sechsjahrige Pflanze.

1, Sechster einjahriger Jahrestrieb:

M, Br, 0,013 mm ]tf. L. 0,75 mm.
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2. Fiinfter zweijahriger Jahrestrieb. Erster Jahresring:

M. Bn 0,012 mm M. L. 0,78 mm.
3. Vierter dreijaJjriger Jalirestrieb. Erster Jahresring;

M. Br, 0,012 mm M. L. 0,69 mm.
4. Dritter vierjaliriger Jahrestrieb. Erster Jahresring:

M. Br. 0,011 mm.
5. Zweiter fiinfjahriger Jahrestrieb. Erster Jahresring:

M. Br. 0,011mm M. L. 0,55 mm.
6. Erster sechsjahriger Trieb. Erster Jahresring:

M. Br. 0,01 mm.
Wurzel

M. Br, 0,013 mm.

III. llOjahriger Hochstamm.

1. 21jahrige Scheibe aus dem Wipfel. Erster Jahresring:

M. Br. 0,016 mm M. L. 0,78 mm.
2. 35jahrige Scheibe aus dem Wipfel iiber den dicken Aesten der

Krone. Erster Jahersring

:

M. Br. 0,016 mm M. L. 0,8 mm.
3. 72 jahrige Scheibe aus dem Zopfende des Stammes, 36 Puss iiber dem

ri

Boden, mindestens 10 Fuss unter der Krone. Erster Jahresring:

M. Br. 0,017 mm M. L. 0,95 mm.

4. 105 jahrige Stammscheibe kurz iiber dem Boden. Erster Jahresring:

M. Br. 0,011 mm.

IV. Die Aeste.

1. Wipfelast 52 Fuss iiber dem Boden entspringend.

a) Basis mit 55 Jahresringen. Erster Jahresring:

M. Br. 0,015 mm M. L. 0,91mm.

b) Circa 6 Fuss yoU der Basis mit 46 Jahresringen. Erster Jahresring

:

M. L. 1 mm.

C. Methode der Messungen.

Nachdem ich die Preisfrage in solcher Gestalt zum Theil einge-

engt, zum Theil aber auch erweitert babe, wie es im Laufe meiner

Untersuchung sich als nothwendig herausstellte , wird es nunmehr
#

nothig sein zu sagen, in welcher Weise ich die Messungen ausge-

fiihrt habe.

Es kam mir vor alien Dingen, wie schon oben erwahnt, darauf

an, die Objecte genau in dem^elben Entwickelungszxistand vergleichend
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zu messen. Zu diesem Zweck suchte ich mir Blatter, Internodien,

iiberwinterte KnoUen, Friichte, Samenkorner u. s. w, mit grofser Sorg-

falt aus und zwar in der Art, dafs ich, bei morphogiscli volliger

gleicher Beschaffenheit der Organe, sehr grosse und sehr kleine Exem-

plare mit einander vergleichen konnte. Es wurde z. B. ein Rheum-

blatt, dessen Mittelrippe eine Lange von 750mm h^atte, mit einem

solchen von 125 mm Lange verglichen, also ein Grossenunterschied

wie 6:1. Im anderen Falle eine Kartoffelknolle von 250 ccm mit

einev solchen von 5 ccm, also ein Grossenunterschied wie 50:1.

Yon den so ausgesuchten Exemplaren warden nun an corre-

spondirenden Stellen sehr diinne Langs- oder Qaerschnitte gemacht,

welche in den beiden Fallen den Symmetrieverhaltnissen des Organs genau

entsprachen. Zur Untersuchung wurden die Schnitte in Wasser oder

Glycerin eingebettet, in manchen Fallen zur besseren Sichtbarmachung

auch gefarbt, auf ein Objectivmikromcter gelegt und nun gezahlt,

wie viel Zellen. auf eine bestimmto Maasseinheit, gewohnlich ein Milli-

meter, gingen. Die Schnitte wurden so gelegt, dass der Maassstab

bei den verschiedenen Objecten wieder correspondirend lag, da ^auf

diese Weise die Volumina der zu vergleichendcn Zellen, die unter

sich gleiche Form haben, aus den correspondirenden Durchmessern

von selbst zu erschliessen siud. Es wurden die Zellen von 10 ver-

schiedenen Schnittcn des grossen und ebenso vielen Schnitten des

kleinen Organs auf einer gleichcn Zahl von Mikrometerstrichen ge-

zahlt und die jcdesmal gefundene Zahl der Zellen notirt. (Es sind

dies in den Tabellcn diejenigen Zahlen, welche auf die jedesmaligen

Grossenbestimmungen folgen). Diese Zahlen wurden nun summirt

durch die Zahl der einzelnen Beobachtungen getheilt und so die

mittlere Grosse der beobachteten Zellen festgestellt und diese Mittel-

zahl als das Resultat der Messungen fur das beirreffende Object be-

trachtet. Die Messungen sind nicht in den drei Richtungen des

Raumes ausgcfiihrt, da dieses in den meisten Fallen aus technischen

Griinden schlechterdings unmoglich ist. Nach dem Satz, bei ahn-

lichen Korpern von ahnlicher Gestalt verhalten sich die Volumina

derselben wie die einzelnen correspondirenden Dimensionen, kann

also aus den linearen Messungen auf die Volumina der Zellen ge-

schlossen werden, da ich immer nur ahnliche Zellen in almlichen
+

Organen nach gleichen symmetrischen Dimensionen gemessen habc.

Die Nothwendigkeit, Mittelzahlen aus sehr vielen Einzelbeobachtungen

zu gewinnen, ist gerade bei dieser Aufgabe nichi zu umgehen und

erst durch diese Mittelzahlen f^nd ich b^statigt, was ich trotz d^r
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SchAvierigkeit der Messungen und der unvermeidlichen Beobachtungs-

fehler als das Hauptresultat meiner Arbeit ansehe:

Dass namlich bci niorphologiscli gleichen Pflanzen-
theilen trotz der ausserordentlichen GriSssenuiiter-

schiede doch die mittleren- Zelleiigrossen diesclben
bleiben, Oder anders ausgedriickt, die Grosse der Or-

gane hangt nicht von der Grosse der Zellen ab, odor je

nachdem man das Can salve rhaltniss zwischen Wachs-
thum und Zelltheilung anffasst, die Zahl der Zellen

hangt von der Grosse des Organs ab.

Nach den dargelegten Grundsatzen habe ich im Laufe der Monate

April bis August ca. 1200. Einzelmessungen gemacht. In welcber

Weise ich durch diese zahlreichen Messungen zu dem eben genannten

wichtigen Resultat gelangt bin, "wird aus den fo]genden kleinen Ta-

bellcn hervorgehen; ich habe jeder dei'selben, die sich auf je eine

Species und je ein Organ beziehen, eine besondere Erklarung vor-

angestellt, die zum Yerstandniss geniigen wird.

D. Tabellen.

A. Organe derselben Pflanze. — B. Organe yei'schiedcner Pflanzen derselbcn Species.

— C. Pflanzen aus derseibcn Familie. — D. "Wasser- und Landpflanzen. — C. Ma-

xiinale ZeJlengrossen. — F. Haare. — Gr. Pollen,

A. Organe derselben Pflanzen.

Es sind Organe von urspriinglich vollig gleicher Beschaffenheit

aber betrachtigeni Grossenunterschied.

Biixus sempervirens,

Es wurden Querschnitte. durch vorjahrige Blatter gemacht und

das Pallisadenparenchym geniessen.

Grosses Kleines

Blatt

Lange 34 mm Lange 10mm
Breite 17 mm Breite 6 mm.

Auf 1mm kommen Zellen:

68. 67. 71. 70. 72 72. 69. 66. 71. 71

67. 72. 65. 67. 72 69. 75. 68. 70. 67.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

69,7 Zellen 69,8 Zellen.

Also Durchmesser einer Zelle

:

•t)jG1434inm 9,0J434mm,
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Vitis vinifera,

Es wurden Querschnitte durch das Holz eines kraftig entwickelten

und eines schwach entwickelten Sprosses gemacht.

Kraftiger Schwacher

Spi'oss

Gesammtduroliniesser:

6 mm 3,5 mm
Burchmesser des Markes:

4 mm 2,5 mm.

Es bleiben also fiir Holz

:

2 mm 1mm.

Auf 1mm kommen Zellen:

65. 62. 67. 62. 61 62. 58. 68. 63. 68

62. 63. 61. m. 63 60- m. 62. 64. 61.

Mittelzahl fiir 1mm:
69.2 Zellen 63,2 Zellen,

Also Durchmesser einer Zelle:

0,015 mm 0,015 mm.

Selaginella Krausiana.

Es wurden Querschnitte durch Blatter [gemacht und die Zellen

der Epidermis gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

Liinge 5 mm Lange 2 mm
Breite 2mm Breite 1,5 mm,

Auf 1 mm kommer Zellen:

40. 40. 41. 42. 38 41. 44. 45. 40. 40

41. 42. 40. 38. 40 41. 40. 43. 42. 41.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

40.3 Zellen 41,6 Zellen.

Also Durchmesser einer Zelle

:

0,0248 mm 0,024 mm.

PrunM Laura-Cerasus^

Es wurden Querschnitte durch vorjahrige Blatter gemacht und

das Pallisadenparenchym gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

Lange 143 mm Lange 51mm
Breite 52mm Breite 19 mm.

Auf 1mm kommen Zellen:

50. 50. 51. 53. 52 47. 46. 45. 47. 46

48. 50. 50. 49. 4§ 48. 48. 45, 48. 4?.
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Mittelzahl fur 1 min

:

50,1 Zellen 46,7 Zellen.

Also Durclimesser einer Zelle:

0,0199 mm 0,021 mm.

Passiflora quadrangularis,

Es wurden Querschnitte durch Blatter gemacht und das Palli-

sadeiiparenchym gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

Lange 190mm Lange 73mm
Breite 120mm Breite 52mm

Auf 1 mm kommen Zellen

:

60. 55. 55. 53. 53 51 57. 58. 58. 54

m, 55. 55. 53. 55 53. 54. 56. 52. 55.

Mittelzahl fiir 1 mm:
55,3 Zellen 56,1 Zellen.

Also Durchmesser einer Zelle:

0,018 mm 0,0178 mm.

Nymphaea alba.

Es wurden Querschnitte durch diesjahrige Blatter gemacht und

und das Pallisadenparenchym gemessen.

Grosses Kleines

Blatfc

Lange 230 mm L^nge 95 mm
Breite 230mm Breite 95 mm.

Auf 1 mm kommen Zellen

;

6(i. 56. 59. 60. 62 63. 59. 62. 56. 64

60. 58. 57. 58. 64 59. 56. 63. 60. 57.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

60 Zellen 59,9 Zellen.

Also Durchmesser einer Zelle

:

0,0166mm 0,0166 mm.

Ficus macrocarpa.

£s wurden Querschnitte durch alte Blatter gemacht und die

Epidermiszellen gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

Lange 255mm Lange 100 mm
Breite 111mm Breite 60 mm.

Auf 1mm kommen Zellen:

27. 25. 24. 26. 26 25. 25. 25. 27. 27

24. 25. 23. 26. 27 26. 25. 26. 25. 25.
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Mittelzahl fiir 1 mm

;

25,3 Zellen 25,6 Zellen.

Also Grosse einer Zelle :

0,0395 mm 0,039 mm.
r

Aristolochia Sipho.

Es wurden Querschnitte durch die Blatter gemacht und die Zellen

der Epidermis gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

liiinge 200 mm Litnge 45 mm
4

Breite 230 mm Breite 40 mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

35. 39. 3G. 35. 37. 39. 38. 39. 36. 38.

!
38. 39. 37. 38. 37. . 36. 38. 39. 38. 37.

Mittelzahl fur 1 mm

:

37,3 Zellen 37,1 Zellen

Also Durchmesser einer Zelle:

0,0263 mm 0,0269 mm

Rheum officinale,

Es wurden Querschnitte durch die Blattei' gemacht und die Zellen

des Pallisadenparenchyms gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

Liinge 750 mm Liingo 125 mm
Breite 760 mm Breite 115 mm.

Auf 1 mm kommen Zellen

:

47. 51. 48. 50. 47. 49. 52. 50. 52. 48.

47. 48- 47. 50. 48. 48. 49. 48. 47. 47.

Mittelzahl fiir 1 mm :

48,3 Zellen 49 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,0207 mm 0,0204 mm.
i

Querciis sessiliflora,

Es wurden Querschnitte durch die Blatter gemacht und die Zellen

der Epidermis gemessen.

Grosses Kleines

Blatt

Liinge 160 mm Lange 78 mm
Breite 114 mm Breite 39 mm

Auf 1 mm kommen Zellen

:

L

37. 32. 36. Sn. 35. 32. 35. 34. 37. 38.

85. 32. 35. 34. 87. 33. 31. 37. 36. 34.
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Mittelzahl ifur 1 mm

:

34,9 Zellen 35 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,0286 mm 0,0285 mm.

Populus nigra.

Es wurden am Basalende einjahriger Holzsprosse Querschnitte

gemacht und die Holzzellen gemessen.

Kraftiger Schwacher

Spross

Lange 1300 mm Lange 400 mm
Durchmesser am Basalende:

8 mm 4 mm
Auf 1mm kommen Zellen:

64. 61. 62. 57- 63. 63. 69. 67, 70. 61.

59. 62. 63. 62. 60. 62. 64. 65. 63. 70.

Mittelzahl far 1 mm

:

59,6 Zellen 65,4 Zellen

Durchmesser einer Zelle

:

0,0167 mm 0,0153 mm

Menyanthes tr/foliata,

Es wurde die Epidermis abgezogen und die Spaltoffnungen mit

Einschluss der Schiesszellen an der breitesten Stelle gemessen.

Die Messungen sind mit Ocularmikrometer gemacht und bedeuten

die Zahlen Abschnitte des Ocularmikrometers. Die wirkliche Grosse

wurde durch Vergleichung mit einem Objectivmikrometer crmittelt.

Es ergab sich, dass 40 Abschnitte des Ocularmikrometers gleich

0,1 mm waren.

Auf eine Spaltoffnung kommen Abschnitte:

15. 10. 15. 12. 14. 15. 12. 10. 12. 13.

18. 15. 16. 14. 16. 12. 14. 12. 13. 15.

Mittelzahl

:

14,5 12,8

Es ergibt sich hieraus als Breite der Spaltoffnungen:

14,5^40 mm ^ 2.8/40 mm
= 0,036 mm 0,032 mm

B. Organe ver schiedener Pflanzen derselben Species.

Bei diesen Tabellen sind ebenfalls betrachtige Grossenunterschiede

Yorhanden, die Organe sind aber im Gegensatz zu den vorigen ver-

schiedenen Individuen derselben Species entnommen.
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Helianthus tuherosus.

Es wurden Langsschnitte aus der Mitte einer guossen und einer

kleinen vorjahrigen Knolle gemacht,

Orosse Kleine

Knolle

Gewioht: 182 Grramin Gewicht: 6,5 Gramm.

Auf 1 mm komraen Zellen

:

16. 17. 16. 18. 16. 18. 18. 16. 17. 16.

17. 17. 17. 18. 17. 17. 17. 18. 19. 18.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

16,9 Zellen 17,4 Zellen.

Durchmesser einer Zelle :

0,059 mm 0,057 mm

Solamim ttiberosum,

Es wurden Langsschnitte aus der inneren Schicht (Mark) und

der ausseren Schicht (Rinde) A^orjalu'iger Kartoffelknollen gemacht und

die Zellen gemessen.

a) Langsschnitte aus dem Mark:

Auf 1 mm kommen Zellen

:

5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 6.

5. 5. 5. 4. 5. 6. 7. 6. 5. 7.

Mittelzahl eines Millimeters:

5 Zellen 6,2 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,2 mm 0,161 mm
b) Langsschnitte aus der Rinde:

Auf 1 mm kommen Zellen

:

7. 7. o. 7. 7. 8. 8. 8. 7. 8,

7. 8. 7. 6. 8. 8. 7. 8. 7. 9.

Mittelzahl fiir 1mm:
'

7,2 Zellen '

7,8 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,13 mm 0,127 mm
Gewicht

:

243 Gramm 25 Gramm

Phaseohis multifloriis.

Es wurden an Querschnitten aus der Mitte der Cotyledonen vor-

jaliriger Bohnen die Zellen gemessen.

Grosse Kleine

Bolmc

Gewiclit: 1,54 Gramm Gcwichfc: 0,37 Gramm.
\
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a) im trockenen Zustand:

Auf 1 mm kommen Zellen

:

12. 12. 12. 13. 12. 12. 13- 12. 11. 13.

12. 12. 11. 11. 13. 12. 14. 12. 11. 12.

Mittelzahl fiir 1mm:
12 Zellen 12,1 Zellen.

Durchmesser der Zelle

:

0,083 mm 0,082Gmm.

b) 24 Stunden gequollen

:

Auf 1 mm kommen Zellen

:

9. 10. 9. 10. 9. 10. 10. 11. 10. 11.

9. 10. 9. 10. 9. 11. 11. 9. 10. 11.

^ Mittelzahl fiir 1 mm

:

9,4 ZelJen 10,4 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,106 mm 0,096 mm.
Gewiclit: 3,06 G-ramm Gewicht: 1,25 Gramm

Samhiicus nigra.

Es Avurden von einjahrigen Wassersprossen Querschnitte gemacht

und Holz und Markzellen gemessen.

Kraftiger Schwaclier

Spross

Gesammtdurchmesser

:

18,5 mm 12 mm
Durchmesser des Markes

:

13 mm 8,5 mm
a) Holz:

Auf 1mm kommen Zellen:

61. 67. 64. 65. 61. 60. 60. 58. 61. 65.

67. 66. 68. 62. 64. %Q. 66. 56. 60. 62.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

64,5 Zellen 62,3 Zellen.

Durchmesser der Zellen

:

0,0155 mm 0,016 mm
b) Mark:

Auf 1 mm kommen Zellen

:

6. 7. 8. 7. 7. 7. 8. 7- 9. 7.

7. 7. 8. 6. 7. 7. 6. 7. 8. 7.

Mittelzahl fur 1 mm

:

7 Zellen 7,3 Zellen.

Durphmesser der Zelle

:

0,142 mm 0,137 mm
Flora 1893. 13
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Sambucns nigra,

Es wurden von vorjiilirigen Ilolzsprossen Quersclinitte geniaclit

und die Holzzellen gemessen.

Kritftiger Schwacher

Spi'oss

Gesammtdurchmesser

:

9,5 mm 4,5 mm
Durchmesser des Markes

:

1,5 mm 1 mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

57. 60. 61. 56. 59. 63. 56. 61. 57. 64.

56. 57. 63. 59. 58. 64. 55. 60. GQ. 54.

Mittelzalil fiir 1 mm :

'

58,6 Zellen 60 Zellen.

Durchmesser der Zelle

:

0,017 mm 0,0166 mm.

Polygonum ciii^pidahtm,

Es wurden von correspondirenden Internodien Quersclinitte ge-

macht und die Parencliymzellen auf der Innenseite gemessen.

Kruffciges Sehwaches

Internodium

Lange des ganzen Internodiums:

70 mm 40 mm
Durchmesser des Internodiums :

25 mm 6 mm
Durchmesser des Hohlrauras:

15 mm 3 mm
Auf 2 mm kommen Zellen

:

V

25. 23. 24. 24. 26. 28. 30. 30. 29. 32.

24. 22. 26. 22. 23. 32. 30. 31. 29. 32.

Mittelzahl ftir 2 mm :

23,9 Zellen 30,3 Zellen,

Mittelzahl fiir 1 mm :

11,9 Zellen 15,15 Zellen.

Durclimesser der Zellen :

0,083 mm 0,066 mm.

AUanthus glandnlosa.

Es wurden von diessjahrigen Wassersprossen Quersehnitte ge-

maclit und die Markzellen gemessen.
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Kmitiger Schwaclier

Spross

Lange des ganzen Sprosses:

1300 mm 450 mm
Durchmesser am Basalende

:

12 mm 6 mm
Auf 1 mm kommen ZcUen

:

11. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 10. 11. 11.

11. 12. 10. 12. 10. 11. 11. 10. 10. 11.

Mittelzahl fiir 1 mm :

10,9 Zellen 10,7 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,091 mm 0,093 mm

Cucumis sativus,

Es wurden Quersclmitte durch das parenchymatisclie Gewebe der

Friichte gemacht und diese Zellen gemessen.

Grosse Klein e

Gurke

Gewiclit: 440 Gramm Gewiclit: 11 Gramm.

Auf 5 mm kommen Zellen

:

23. 20. 25. 24. 21. 45. 55. 50- 45. 55.

21. 25. 22. 23. 21. 50. 45. 50. 50. 45.

Mittelzahl fiir 5 mm

:

22,5 Zellen 49 Zelien.

Durchmesser einer Zelle

:

0,222 mm 0,102 mm.

Zea Mays.

Es wurden Langsschnitte durch das Endosperm gemacht und zwar

YOn zwei verschiedenen Yarietaten, dem Pferdezahnmais und Hiihner-

mais.

Grosses Kleines

Korn

10 Korn = 8,7 Gramm 10 Korn ^ 0,85 Gramm
1 Korn =r 0,37 „ 1 Korn r= 0,085 „

Auf 1 mm kommen Zellen

;

18. 20. 19. 18. 19. 20. 14. 15- 15- 16.

21. IG. 19. 17. 18. 17. 15. 15. 18. 17.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

18,5 ZiiWen 16,2 Zellen.

Durchmesser der Zellen:

0,054mm 0,062 mm
13*
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Friiillaria imperialis,

Es wurden von covrespondirenden Blattern einer kraftigen und

einer scliwachen PHanze Stiicke der Epidei'inis abgezogeii und die

Epidermiszellen gemessen.

Grrosses Kleines

Blatt

Liinge: 90 mm Lilnge: 31mm
Breifce: 60 mm Breite : 22 mm.

Auf 1 mm kommen Zellen

:

31. 32. 27. 33. 33. 32. 33- 31. 32. 33.

30. 29. 27. 27. 29. 31. 33. 31. 32. 34.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

29,7 Zellen 32,2 Zellen.

Durchmesser einer Zelle:

0,033 mm 0,031mm.

CucuMta Pe2)o.

Es wurden wie bei den Yoi'igen die Parenchymzellen der Friichte

gemessen.

Gtrosser Kleinei*

Kiirbis

Grewichfc: 4 Kilo Grewichi^: 225 Gramm.

Langendurchmesser

:

250 mm 72 mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

9. 9. 10. 9. 10. 8- 9. 8. 9. 9-

9. 10. 9. 9. 8. 8. 10. 10. 9. 10.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

9,2 Zellen 9 Zellen.

Durchmesser einer Zelle:

0,108 mm 0,111 mm

C. Organe von Pflanzen aus derselben Familie.
F

Die Objecte dieser Abtheilung sind nahe verwandte Pflanzen,

die aber betriichtliche Grossenunterschiede zeigen.

Cucurbita Pe2:>o* Cucumis sativus,

a) reife Samen.

An Querschnitten der Kotyledonen wurden die Zellen gemessen.

Gewicht: 0,42 Gramm Gewicht: 0,031 Gramm.

Auf 1mm kommen Zellen:

52. 59. 63. 45. 67. 55. 56. 61. 69. 57.

58. 45. 68. 54. 60. 57. 69. 67. 62. 60.
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Mittelzahl fiir 1 mm

:

57,1 Zellen 61,3 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,017 mm 0,016 mm
b) reife Friichte.

An Querschnitten wurdeii die Parenchymzellen der Friichte ge-

messen.

Gewicht

:

225 Gramm 11 Gramm.

Auf 5 mm kommen Zellen

:

40. 45. 40. 45. 45. 45. 55. 50. 45. 55.

40. 50. 50. 45. 50. 50. 45. 50. 50. 45.

Mittelzahl fiir 5 mm:
45 Zellen 49 Zellen.

Durchmesser einer Zelle:

0,111mm 0,102 mm

Bheum officinale. Polygonum cuspidaium,

Es wurden Querschnitte durch Blatter gemacht und die Zellen

des Pallisadenparenchyms gemessen.

Lange: 750 mm Lange: 140 mm
Breite: 760 mm Breite: 80 mm.

Auf 1mm kommen Zellen:

47. 51. 48. 50. 47. 62. 62. 65. 63. 61.

47. 48. 47. 50. 48. 59. 64. 63. 59. 61.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

A%,^ Zellen 62 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,0207 mm 0,0161mm.

Cicuta virosa. Conium maculatum.

Am Basalende des Stengels wurden Querschnitte gemacht und

die Zellen des parenchymatischen Gewebes gemessen.

Hohe der ganzen Pflanze:

800 mm 2350 mm
Durchmesser am Basalende:

23 mm 20 mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

12. 16. 13. 12. 12. 13. 17. 13. 13. 13.

12. 14. 13. 14. 13. 12. 14. 17. 14. 15.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

13,1 Zellen 14,1 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,076 mm 0,07 mm
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Victoria regia* Nymphaea alba.

Es wurden Qiierschnitte durcli Blatter gemacht und das Pallisaden-

parenchym gemessen.

Liinge: 900 mm Liinge: 190 mm
Breite: 900 mm Breite: 190 mm

Auf 1 mm kommen Zellen:

47. 50. 51. 50. 54. 53- 50. 51. 56. 54.

53. 48. 51. 52. 50. 51. 54. 54. 50. 53.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

50,6 Zellen 52,6 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,0197 mm 0,019 mm

D. Wasser- und Landpflanzeii.

In dieser Abtheihing wurden, wenn es irgend moglich war, gleicli

grosse Organe gemessen. Links ist immer Wasser-, rechts immer

Landpllanze,

Heteraniliera reniformis. Asarmn europaeum,

Es wurden die Epidermiszellen gleich grosser Blatter gemessen.

Auf 1mm kommen Zellen:

51. 47. 47. 45. 50. 19. 21. 19- 19. 20.

47. 50. 46. 51. 47. 20. 19. 18. 20. 20.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

48,1 Zellen 19,6 Zellen.

Durchmesser oiner Zelle

:

0,0208 mm 0,051 mm.

Auf 1 mm kommen Zellen

:

2313 384

Heteranthera zosterifoUa, Linum usitatissimum,

Es wurden die Epidermiszellen gleich grosser Blatter gemessen

Liinge: 35mm Liingo: 35 mm
Breite: 5 mm Breite: 4 mm

Auf 1 mm kommen Zellen

:

55. 53. 53. 56. 55. 25. 23. 23. 21. 23.

53. 50. 58. 52. 54. 21. 20. 21. 20. 20.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

53,9 Zellen 21,7 Zellen.

Durchmesser dcr Zellen:

0,0185 mm 0,046 mm.

Auf 1 mm kommen :

2905 Zellen 570 ZcUen.
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Musa Ensefe. Avena sativa.

Es wurden die Epidernjisiiellen gemessen. Bei beiden Pflanzen

haben die Zellen die Gcstalt eines Rechteckes, welches bei Avena

sehr in die Lange gezogen ist, es wurden desshalb Qucr- und Langs-

messungen gemacbt.

Lange der Blatter;

1440 mm 300 mm
Breite der Blatter:

400 mm 15 mm
a) Quermessungen:

Auf 1 mm kominen Zellen

:

80. 75. 78. 79. 75. 48. 47. 46. 50. 50.

76. 80. 78. 77. 74. 47. 47. 50. 46. 47.

Mittelzahl fur 1 mm

:

77,2 Zellen 47,8 Zellen.

Breite einer Zelle:

0,0129 mm 0,0209 mm
b) Langenmessungen :

Auf 1 mm kommen Zellen

:

40. 32. 44. 38. 49.

35. 28. 25. 45. 44.

Eine Zelle lang:

0,6. 0,5. 0,8. 0,5, 1,0 mm.

0,5. 0,5. 0,4. 1.0. 0,8 mm.

Mittelzahl fur 1 mm

;

38 Zellen 1,63 Zellen.

Auf 1" mm kommen

:

2933 Zellen 78 Zellen.

Callitriche verna. Hedysm-um multijugiwi,

Es wurden die Zellen der Epidermis gemessen.

Liinge: 8 mm Liinge: 9mm
Breite : 4 mm Breite : 3,5 mm

Auf 1mm kommen Zellen:

28. 27. 26. 26. 29- 46. 47. 47. 45. 47,

27. 30. 30. 27. 28. 44. 46. 44. 45. 47.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

27,8 Zellen 45,8 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,036 mm 0,0218 mm.

Auf l|~(mm kommen Zellen:

2097 772
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Typlia angustifolia* Allium amjjelojyrasum.

Es wurden Querschnitte durch die Bliithenschafte gemacht und

die Zellen des Parenchyms geniessen.

Lange des ganzen Schaftes

:

1150 mm 1000 mm
Durchmesser am Basalende

:

5,5 mm 6 mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

18. 17. 20. 17. 18. 14. 11. 13. 14. 12.

19. 19. 21. 20. 18. 13. 14. 15. 12. 13.

Mittelzalil fur 1 mm :

18,7 Zellen 13,1 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

;

0,053 mm 0,076 mm.

Cicuta virosa, Conimn maculahtm.

Es wurden Querschnitte am Basalende der Stengel gemacht und

das parenchymatische Gewebe gemessen,

Ilohe der ganzen Pflanze:

800 mm 2350 mm
Durchmesser am Basalende

:

23 mm 20 mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

12. \Q. 13. 12. 12. 13. 17. 13. 13. 13.

12. 14. 13. 14. 13. 12. 14. 17. 14. 15.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

13,1 /ellen 14,1 Zellen.

Durchmesser einer Zelle:

0,070 mm 0,07 mm.

Victoria regia. Blieiim officinale.

Es wurden Querschnitte durch Blatter gemacht und das Pallisaden-

parenchym gemessen.

Lange der Blatter:

900 mm 750 mm
Breite der Blatter:

900 mm 760mm
Auf 1 mm kommen Zellen

:

47. 50. 51. 50. 54. 47. 51. 48. 50. 47.

53. 48. 51. 52. 50. 47. 48. 47. 50. 48.

Mittelzahl fiir 1 mm

:

50,6 ZoUcn 48,3 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,0197 mm 0,0207 mm.
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Maximale Zellengrossen von verschiedenen Pflanzen.

Als die grossten mir bekannt gewordenen Gewebezellen fiihre

ich folgende an

:

Bnpatiens glanduUfera*

Es wurde das parenchymatische Gewebe an der Basis des

Stammes gemessen.

Hohe der ganzen Pflanze

:

1350 mm
Durchmesser an der Basis

:

40 mm
Dnrchmesser des Gewebecylinders:

7mm
a) Messungen im Querschnitt:

Auf 5 mm kommen Zellen:

6. 1. 7. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 8.

Mittelzahl fiir 5 mm

:

6,3 Zellen.

Durchmesser einer Zelle im Querschnitt:

0,79mm
b) Messungen im Langsschnitt:

Auf 5 mm kommen Zellen

:

30. 25. 31. 28. 28. 29. 25. 29. 27. 26.

Mittelzahl fiir 5 mm

:

26,8 Zellen.

Durchmesser einer Zelle im Langsschnitt:

0,186 mm.

5 cbmm enthalten:

6,3X0,3X26,8 = 1083,69 Zeilen.

Der kubische Inhalt einer Zelle

:

0,116 cbmm.

Sambucus nigra.

Es wurden die Markzellen gemessen.

a) Querschnittsmessungen

:

Auf 5mm kommen Zellen:

40. 37. 86. 35. 30. 36. 34. 36. 32. 41.

Mittelzahl fiir 5 mm

:

35,7 Zellen.

Durchmesser einer Zelle

:

0,14 mm
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b) Langsschnittsmessungen:

Auf 5 mm kommen Zellen

:

42. 4*2. 40. 39. 3G. 40. 44. 39. 42. 4'2.

Mittelzahl fur 5 mm:
40,6 Zellon.

Durchmesser einer Zelle

:

0,123 mm,

Es enthalten 5 cbmm Zellen:

35,7 X 35,7 X 40,6 = 52742 Zellen.

Der kubische Inhalt einer Zelle

:

0,14 X 0,14X 0,123 mm ^ 0,00241 cbmm

Solanum tuberosum.

Die Zellen der Kartoffelknollen batten im Marktheil einen Durch-

messer von 0,2 mm, im Rindentheil einen Durchmesser von 0,127 mm.

Ailantlms glandulosa.

Die Markzellen eines kraftigen Sprosses von Ailanthus glandulosa

batten einen Durcbmesser von 0,091 mm,

Cucurbita Pepo,

Im Parencbym eines Kiirbis batten die Zellen einen Durchmesser

von 0,108 mm.

Cucumls milviis.

Im Parencbym eiaer Gurke batten die Zellen einen Durcbmesser

von 0,222 mm.

Phaseolus multifiorus.

In den Cotyledonen dor Bohne batten die Zellen einen Durcb-

messer von 0,083 mm.

Ha are.

CttcurhUa maxima.

a) Freilandpfianze

:

Es wurden die Haare eines Blattstiels gemessen.

Langc der Mittelrippe des Blatfces

:

210 mm.

Breiteste Stelle des Blattes:

240 mm.
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Laiige der Haare in: Zahl der

2,6mm 7

2,8 i

2,0 8

1,6 7

1,8 7

2,2 7

2,4 7

3,0 8

2,2 7

2,0 7

Mittellange: 2,26 mm Mittelzahl der Zellen: 7,2.

b) Topfpflaiize:

Lange der Mittelrippe des Blattes

:

65 mm.
r

Breiteste Stelle des Blattes

:

80 mm.

Lange der Haare in mm: Zahl der Zellen

1,6 7

1,8 7

2,4 8

2,6 8

2,2 8

2,2 9

1,2 7

2,4 8

2,0 7

1,4 6

]\[ittellange eines Haares: 1,98mm Mittelzahl der Zellen: 7,5 Zellen

Auch hier sind die Haare eines Blattstiels gemessen.

Thladiantha duhia.

a) Hauptspross:

Liinge der Haare in mm: Zahl der Zellen

2,2 6

3,6 8

1,4 5

3,2 8

3,3 9

3,2 9

2,2 7

2,4 7

2,6 8

1,6 6

Mittellangc eines 'Haare«: 2,57 mm Mittelzahl der Zellen: 7,3 Zellen
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b) Il^ebenspross

:

Liinge der Haare in mm

:

Zahl der Zellen

3,6 10

3,6 9

2,6 8

2,0 7

3,2 8

2,4 7

2,2 7

1,8 7

2,0 8

2,2 1

Mittellange eines Haares: 2,56 mm Mifctelzahl der Zellen: 7,8' Zellen.

Asarum europaeum.

a) grosses Blatt:

Langs eines Haares in mm: Zahl der Zellen in einem Haar:

0,4 9

0,31 8

0,37 8

0,35 8

0,3 8

0,4 10

0,4 9

0,4
f

8

0,35 7

0,34 8

Mittelliinge eines Haares: 0,362mm Mittelzahl der Zellen: 8,3 Zellen.

b) kleines Blatt:

Liinge eines Haares in mm

:

0,37

0,26

0,26

0,4

0,37

0,3

0,34

0,39

0,26

0,24

Zahl der Zellen in einem Haar:

10

7

7

11

9

8

9

11

6

6

Mittellange eines Haares: 0,319 mm Mittelzalil der Zellen; 8,3 Zellen.

Pollen.

Alle Messungen in dieser Abtheilung sind mit Ocularmikrometer

aiisgefiihrt. Die Zahlen ohne besondere Angabe bedeuten den Durch-

messer der cinzelnen PoUenkorner in Mikrometerwerthen, 40 Theile
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(Werthe) des Ocularmikrometers entsprechen 0,1 mm. In einigen

Fallen haben die Pollenkorner eine von der gewohnliclien runden

Form abweichende Form, es ist dies dann jedesmal bei dem betreffen-

den Object angegeben.

Allium fisfMlosmn.

10. 9. 12. 10. 12. 11. 12. 13. 10. 11.

Mittelzahl: 11 Mikrometerfcheile

40:0,1 ^ll:x
X = 0,0275mm Durchmesser.

Aloe saponaria.

15. 15. 15. 15. 14. 16. 14. 15. 16. 14.

Mittelzahl: 14,9 Mikrometertlieile.

= 0,0372 mm.

Achillea Millefolium.

14. 13. 14. 13. 14. 14. 15. 14. 14. 14.

Mittelzahl: 13,9 Mikrometerfcheile.

:^ 0,0347 mm Durehmesaer.

Avena elatioi\

17. 18. 18. 18. 17. 16. 18. 17. 18. 18.

Mittelzahl: 17,5 Mikrometertlieile.

= 0,0437 mm Durchmesser.

Atriplex halimoides.

8. 9. 8. 9. 9. 8. 8. 9. 7. 9.

Mittelzahl; 8,4 Mikrometertheile.

=^ 0,021 mm Durchmesser.

Cobaea scandens.

64. 50. 65. 65. 65. 63. 62. 65. 67. 65.

Mittelzahl: 63,1 Mikrometerfcheile.

=^ 0,157mm Durchmesser.

Corydalis lufea.

25. 25. 30. 25. 24. 23. 24. 25. 25. 25.

Mittelzahl: 24,1 Mikrometerfcheile.

0,0602mm Durchmesser.

Cucurhita ficifolia.

65. 68. 69. 68. 67. 69. 66. 68. 68. m.
Mittelzahl: 67,4 Mikrometertheile.

^ 0,1682mm Durchmesser.

Cycas Rmniniana.

10. 9. 9. 10. 9. 8. 10. 9. 10. 9.

Mittelzahl: 9,3 Mikrometerfcheile.

0,02325mm Durchmesser.

Dianihus he2)taneurus,

22. 21. 22. 22. 23. 20. 23. 18. 21. 22.

Mittelzahl: 21,4 Mikrometertheile.

= 0,0535 mm Durchmesser.

Funkia ovata,

38. 44. 42. 40. 39. 36. 37. 34. 42. 37.

Mittelzahl; 38,9 Mikrometerfcheile.

^^^0,0972mm Durchmesser.

Glaucium luteum,

16. 16. 17. 17. 17. 19. 15. 15. 15 17.

Mittelzahl: 16,4 Mikrometertheile.

=^0,041 mm Durchmesser.

Helianthus annuus.

15. 16. 16. 15. 16. 15. 16. 14. 15. 16.

Mittelzahl: 15,4 Mikrometertheile.

^^0,0385mm Durchmesser.

Hemerocallis fulva.

22. 25. 20. 25. 25. 24. 26. 23. 22. 24.

Mittelzahl: 23,5 Mikrometertheile.

=^ 0,0587mm Durchmesser.

Lolium perenne,

12. 12. 12. 10. 13. 13. 12. 9. 13. 13.

Mittelzahl; 11,9 Mikrometertheile.

-— 0,02975 mm Durchmesser.

Lilium auratum.

Pollen oval, der langere Durch-

messer gemessen.

41. 42. 40. 40. 38. 40. 41. 40. 41. 37.

Mittelzahl: 40 Mikrometertheile.

^^0,1mm Durchmesser.
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Lupinus mutabilis.

18. 20. 17. 18. 18. 17. 18. 20. 15. IG.

Mittekahl: 17,7 Mikrometertheile.

-0,04425 mm Durchmesser.
F

Liriodendron tulipifera,

23. 25. 25. 22. 21. 23. 25. 23. 20. 22.

Mittelzalil: 22,9 Mikrometortlioile.

^-=0,057mm Durchmesser.

Lilium ptomponicum.

28. 31. 26. 31. 26. 28. 27. 34. 36. 31.

Mittelzalil: 29,7 Mikrometertheilo.

= 0,074mm Durchmesser.

Pollen oval, der langere Durch-

messer gemessen.

Mirabilis Wrigthii.

60. 70. G7. 67. 66. 70. GO. 70. 100. 70.

Mittelzalil: 70,6 Mikrometertlieile.

= 0,1705mm Durchmesser.

Nymphaea alba.

15. 14. 17. 15. 17. 14. 16. 16. 15. 16.

Mittelzalil: 15,5 Mikrometertheilo.

^0,038 mm Durchmesser.

Nicotiana Tabaeum,

16. 15. 15. 15. 14. 14. 16. 15. 15. 15.

Mittelzalil: 15 Mikromotevthcile.

^-- 0,0375 mm Durchmesser.

Orohanche Hederae,

13. 12. 12. 11. 13. 12. 12. 13. 12. 12.

Mittelzahl: 12,2 Mikrometertheile.

= 0,0305mm Durchmesser.

Plantago lanceolata.

10. 11. 11. 11. 9. 10. 19. 12. 12. 11.

Mittelzahl: 10,8 Mikrometertheile.

^=0,027mm Durchmesser.

Philadelphus aciiminatus,

6. 6. 6. 6. 7. 5. 6. 7. 7. 5.

Mittelzahl: 6,1 Mikrometertheile.

=-^0,0152mm Durchmesser.

Paeonia Moutan.

13. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 12. 13. 12.

Mittelzahl: 12,9 Mikrometertheile.

--=0,0322 mm Durchmesser.

Punica Granatum.

10. 9. 9. 10. 9. 9. 9. 0. 8. 8.

Mittelzahl : 9 Mikrometertheile.

= 0,0225mm Durchmesser.

Pinus austriaca,

33. 33. 34. 35. 34. 35. 34. 32. 32. 32.

Mittelzahl: 33,3 Mikrometertheile.

= 0,083 mm Durchmesser.

Pharbitis hispida,

70. 70. 60. 50. 55. 67. 70. 50. 60. 70.

Mittelzahl: 62,2 Mikrometertheile.

^0,155 mm Durchmesser.

Pilea serpyllifolia.

7. 7. 7. 8. 7. 7. 7. 8. 8. 7.

Mittelzahl: 7,3 Mikrometertheile,

^ 0,01825mm Durchmesser,

Quamodit coccineum-,

65. 67. 55. 65. 65. 60. 50. 64. m. 54.

Mittelzahl: 61,1 Mikrometertheile.

^ 0,1527 mm Durchmesser.

Reseda- odorata.

10. 9. to. 11. 10. 11. 9. 10. 10. 10.

Mittelzahl: 10 Mikrometertheile.

~ 0,025mm Durchmesser.

Sedum jwpulifolium,

9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 8. 9.

Mittelzahl: 9,G Mikrometertheile.

^ 0,024 mm Durchmesser.

Styphn lobium japonicum .

*j • tjt y. y* tj • y> y< y» f. #?.

Mittelzahl : 9 Mikrometertheile.

^ 0,0225 mm Durchmesser.

Strelitzia Reginae.

50. 49. 49. 51. 45. 43. 50. 49. 48. 49.

Mittelzahl: 48,3 Mikrometertheile.

^ 0.12mm Durchmesser,
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Solidago altissima.

11. 11. 11. 13. 12. 12. 10. 12. 10. 12.

Mittelzahl: 11,4 Mikrometertlicilo.

=^ 0,0285 mm Durchmesser.

Trifolium medium.

20. 19. 19. 20. 17. 14. 16. 15. 16. 15.

MiHelzahl: 17,1 Mikrometcrtheile.

^ 0,04275mm Durchmesser.

Typha stenophylla,

9. 10. 8. 10. 11. 11. 9. \0. 8. 9

Mittelzahl : 9,5 Mikrometertheile.

= 0,0237mm Durchmesser.

Tecoma grandiflora.

15. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. U. 14.

Mittelzahl: 14,7 Mikrometertheile.

~- 0,03675mm Durc]imesser.

Zea Mays,

31. 29. 33. 30. 30. 28. 31. 33. 29. 31.

Mittelzahl: 30,5 Mikrometertheile.

= 0,0762 mm Durchmesser.

Resultate der Untersuchungen.

Zum Schluss moclite ich die von mir gefundenen Thatsachen noch

einmal in kurzen Satzen recapituliren.

I. Verschieden grosse Organc gleicher Art desselben Pflanzen-

individuums bestehen aus Zellen von gleicher oder nahezu gleicher

Grosse, ein, wie ich glaube, nicht nur fiir mich, sondern aucb fiir

altere Mikroskopiker sebr uberraschendes Resultat.

II. Nicht weniger iiberraschend ist ein zweites Eesultat meiner

Messungen, dass von gleichartigen und gleich grossen Organen die-

jenigen der Wasserpflanzen gewohnlich aus kleineren Zellen bestehen,

woven jedoch, wic es scheint, Ausnahmen vorkommen konnen.

III. Die gi'ossten von mir beobachteten Gewebozellen sind die-

jenigen im Stamm von Impatiens glandulifera mit 0,79 mm Durch-

messer im Querschnitt und 0,18 mm Durchmesser im Langsschnitt.

IV. In Bezug auf die biologischen Verhaltnisse der Zellengrossen

hebe ich die Thatsache hervor, die ich aus meinen Messungen folgern

darf, dass diejenigen Pollenkorner, welche durch den "Wind auf die

Narben ilbertragen werden, im allgemeinen kleiner sind, als die durch

Insekten zu iibertragenden.* Es ist dies auch aus anderen Griinden

leicht erklarlich, da ein Pollenkorn, dessen Durchmesser und Ober-

flache eine sehr grosse, und in Folge dessen auch das Gewicht gross

ist, leicht zu Boden fallt, wahrend ein Pollenkorn, dessen Durchmesser

und Oberflache, und in Folge dessen auch Gewicht sehr klein

sind, leicht vom Wind lange Zeit in der Luft schwebend gohalten

werden kann. Die Pollenkorner der orsteren Art haben deshalb zur

Uebertragung Insekten nothig, wahrend die der zweiten Art leicht

vom Winde bin und her bewegt werden.



Zur Biologie von Genlisea

Yon

K. Goebel.

(Mit cinem Holzschnitl),

In meinen „Pflanzenbiologischen Schilderungen" 11. Theil, Seite

121— 127, habe ich an dem Beispiele von Gr.^rnata die Gestaltungs-

verhaltnisse dieser merkwiirdigsten aller Insektivoren-Gattungen ge-

schildert. Lebende Exomplare standen mir damals indess nicht zu

Gebot, und so mussten einige Punkte zweifelhaft bleiben, Vor Allem

war mir die langgestreckte Gestalt der sonderbar gebauten Schlauclie

rathselhaft erschienen, auch wurde hervorgehoben, dass die Entwicke-

lung der Keimpflanzen noch nnbekannt sei, wahrscheinlich aber von

der a, a. 0. mitgetheilten von Utr. reniformis nicht betrachtlich ab-

weiche.

Herr Prof. Schwacke in Ouro Preto liatte die grbsse Giite,

mir Samen von G^lisea violacea St. Hil. zu senden, welche er auf

feucbtem Sande der Campos im Diamantendistrikte gefunden batte.

(St. Hilaire ^) selbst gibt an „ad rivulos mentis altissimi Serra da Lapa

et in arenosis humidis mentis Serra da Ibitipaca provincia Minas

Geraes").

Leider keimten von den Samen nur zwei, die eine der Keim-

pflanzen ging spater zu Grunde bei dem *Versucbe, sie unter Wasser

zu kultiviren, der angestellt wurde, weil manche Landutricularien

z. B, Utr. bifida in der Kultur so besser waclisen, als wenn man
sie als Landpfianzen zieht. Trotzdem liessen sicb einige interessante

Thatsachen ermitteln. Die eine der beiden Keimpflanzen, welche

auf dem in Pig. 1 abgebildeten Entwickelungszustand einen jungen

1) St. Hilaire et Girard, Monographie des Primulacees et des Leiiticulariees

du Bresil meridional et de la repablique argentine, Mem. de la societe royale des

sciences etc. d'Oi'leans t. V, 1840.
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Blxitenstand Jf in Pig. 1 zeigt, wurde nicht aus der Erde genommen.

Sie hat, ganz ahnlich, wie dies friiher fiir Utr. reniformis geschildert

"vvurdcj cine Kosetfce von Laubblattern entwickelt , die von spatel-

formiger Gestalt sind. Die merkwiirdigen Sclilauclie glaubte ich nun

zwischen den Blattern suchen zu miissen. Dies erwies sicli indess

als ein Irrthum. Die Schlauche dringen yielmehr in das

Substrat ein wie die Auslaufer der Utricularien. Es war dies
F

aucli ohne Hemusnaliine der Pflanze daran zu erkennen, dass die

Sclilauclie in die ziemlicli feste Substanz des Torfstiickes, auf welchem

die Pflanze kultivirt wurde, so leicht nicht einzudringen vermochten,

und desshalb einzelne Theile noch liber der Oberfiache sichtbar

waren. Im Ganzen waren drei Schlauche vorhanden, von denen der

eine (in der Figur nicht sichtbar) fast ganz im Boden steckt. Von

Ji ist der Kesseltheil und ein Stiick des Halstheils sichtbar, von J2

einer der Arme (der andere war ganz im Boden verborgen.) So

haben wir also auch hier, wie bei Utricularia,^) Blatt-

organe vor uns, die in den Boden eindringen. Die Arme
werden sich vermoge ihrer friiher geschilderten Gestalt wie ein Bohrer

in das Substrat einbohren, wobei die Stiitzzellen das Zusammenhalten

der Schlaucharmrander bedingcn. Die in dera nassen Sande vor-

handenen kleinen Thiere fallen den Schlauchen dann zum Opfer.

Die bedcutende Lange der Schlauche wird zugleich auch ein Pest-

haften der ganzen Pflanze im Boden ermoglichen.

Wurzeln sind niimlich, wie friiher schon angegeben, soweit die

Untersuchung der einen jungen Keimpflanze (Fig. 2A) ein Urtheil

gestattet, auch hier keine vorhanden. Dagegen bildet in einem Punkt

Genlisea allcrdings einen intcressanten Ucbergang zwischen Pinguicula

und Utricularia, insofern als der Keimling an seinein basalen Ende

hier noch Wurzelhaare entwickelt (Wh Pig. 1) die bei keiner Utri-

cularia bis jetzt bekannt sind.^) An der jiingeren Keimpflanze ist

zunachst rechts und links je ein Blatt sichtbar, das altere links ist

ein Laubblatt, das jiingero rechts, welches seine Spitze scharf nach

abwarts wendet, wiirde sich wohl zu einem Schlauchblatt entwickelt

haben, wie ja auch bei manchen Utricularien bei der Keimung zuerst

ein Laubblatt und ein Schlauch auftreten.

Die bedeutende Lange der Schlauche aber erlaubt denselben

die Pflanze im Substrat ahnlich zu befestigen wie die Wurzeln bei

1) Ygl. beziiglieli derselben Morpholog. und biolog. Studien in Annales du

jardin botanique de Buitenzorg Vol. IX und Pflanzenbiolog-. Schilderungei] a. a. 0.

2) Vgl. dagegen Pinguicula a. a. O. Fig. 28 pag. 118.

Flora 1893. 14
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anderen Pfianzen dies than. Dadurch, dass die Schlauclie (umgcbildetc

Blattorgano) die Function der Wurzoln verselien, sind letzterc iibcr-

fllissig geworden. Bei obevfllich-

licher Betrachtung schen die

wurzelabnlichen Bliittcr ganz

wie "Wurzebi aus. Als die Gen-

liscapflanze alter wurdc, ciit-

standen Sclilaucbe aucb weiter

obeii an derselbcn, wendeten sich

aber stots dem Boden zu und

drangen in denselben ein. Die

jungen Schlauchblatter sind

cblorophylllos und zeigen bald

an ibi'or Spitze die charakte-

ristiscbe Gabelung, welche zur

beiden gedreliten

Schlaucbarnie fiibrt. Bei illteren

Sclilauclien ist der iiber dem

Substrat befindliche Theil griin

gefarbt.

Der Ban der' Scblaucbe

stimmt, soweit icli an dem einen

der Untersuchung geopferten

Exemplar seben konnte, im

Wcsentlichen mit dem von

Grenlisea ornata uberein, im

Einzelnen iinden sich einigc

Abweicbungen.

Anlage der

Genlisea violacea.

1. KcimpflaTi:?e mit drei Bliittcrn, vcrgr. Wh.
"Wurzclbaare an der Basis des Pflaiizchens,

Pj orstes Primiii'blatfc, S zweites (hochst
\valirsclieiiilioli Schlauchanlage), V Yegeta-
tionspunlit, vor derselben Anlage dos drifcten

Blattes. 2. Aeltero Kcimpflanzo, etwa 3 Mai
vcrgrossert. Diesclbe hat ausser einer Anzalil

Lanbbltltter zwoi Schliiucbo, S^ und S21 gc-
trieben, die in den Boden eingedrungen sind.

Yon Si ist nur der Kesseltheil und ein Stiick

des Halses, von S^ oiu Arm siclitbar. Jf
ersfce (offenbar terminale Inflorescenz). 3. Die-
selbe Pflanzc in naturlicher Grosse spiiter,

nebcn der ersten Inflorescenz eine ZM'cite.

4. Stiick einer Inflorescenz mifc vegetativer

Spvossung, etwa 5 Mai vergr.

unwesentlicbe

So war das Pussstiick der

Scblaucbe von G. violacea nur

kurz, was wobl mit der kleineren

Statur der ganzen Pflanze zusam-

menbangt; aucb die Vertbeilung

und die Form derllaare ist eine

etwas andere. Die „Reusen-

baare" besitzen namlicbim obe-

renTbeile des Schlaucbes und in

den Armen statt einer kurzen

spitzen Endzelle, wie sie weiter unten (und bei G.^rnata) sich findcn,

eine papillenformige, die wobl Scbleim absondert, was um so eher
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anzunehinen ist, als in dem obern Schlauchtheile unter den durch die

Eeusenlmare gebildeten einzelnen Trichtern nur wenige der Schleim-

liaare auftretcn. Hiei' sind dieselben init elnei' durcli eine Langswand
getlieilten Endzclic vcrschen, weitcr unten im Schlauch, wo sie zalil-

r

rciclier auftreten, ist jode dieser Zellen nocli einmal halbirt.

Auch die Absorptionshaare im Kesseltheil besitzen ein meist nur

aus 4 (gelegentlich axis 6) Zellen bestehcndes Kopfchen, sie sind hier

viel gieiclimassigcr liber die Innenfliiche des Kessels vertheilt als bei

G. ornata.

Man sollte meinen, die auf dem Torfwiirfel wachsende Genlisea

habe sich unter keinen dem Tliierfange giinstigen Verhaltnissen be-

funden. Allein dem war nicht so. Schon die dunkle Farbe der

Kessel zeigte, dass dieselben einen Inlialt besassen, der nur von

anssen hineingekonimen sein konnte. Und die Untersucliung ergab,

dass Thiere in gcradczu ubcrraschender Menge gefangen wurden, so

dass sicker auch hier eine Anlockung dcrsGlben durch die Schlauche
r

(wahrscheinlich, wie friiher hervorgehoben, durch Schleimausscheidung)

stattfindet. Es waren grosstentheils Exemplare eines in Miinchen

gemeinen Copepoden, des Q^jithocamptus minutus^) nebst Nauplius-

Pormen. Diese Kruster waren in den Schlauchblattern in solchen

Mengeh vorhanden, dass sie und ihre Ecste dichte Pfropfen in den-

sclben bildeten. Aus einem ctwa 4 mm langen Halsstiick wurden

beim Durchschnciden 37 wohlerhaltene Canthocamptusexemplare er-

halten, von denen die moisten noch lebten. Ausserdem fanden sich

die Chitinhiillen von zersctzten Exemplaren hier und in dem Kessel

zaJilreich vor. Leider erwies sich das Material — es waren Schlauche

zur Untersuchung genommen, die schon krank waren — nicht als

gecignet zur Untersuchung der Frage, ob hier ebenfalls Fettaufnahme

aus den zersetzten Thierkorpcrn stattfindet, wie ich sie filr Utricularia

nachgewicsen habe (Schilderungen II. S. 179j. Bliithenstande hat die

jetzt 8 Monate alte Pflanzc nach und nach 5 entwickelt, von denen

der erste offenbar das Ende der Keimaxe bildet, wie bei den Land-

utricularien, die folgendon treten tiefer unten auf, vielleicht erschopft

sich die Pflanze so in ahnlicher Weise, wie dies z. B. bei Caryota

der Fall ist. Einer der Bliithenstande — wclche durch. ihre lang-

gestielten Driisenhaare auffallen — zeigte eine interessante vegetative

Sprossung, wahrscheinlicli aus seiner Spitze. Es liattc sich namlich

an dem Bliithenstand cine Blattrosette gebildct (Fig. 4), von der aus

1) Nach gutigei' Bestimmung des Horrn Dr. B. Hofcr.
14*
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eine grosse Zahl chlorophyllloser Schlauchanlagen sich scharf abwarts

kriiminten. Sie liaben, wie Fig. 4 zeigt, schon die beiden Arme

angelegt. Leider gelang es nicht, diesen vcgetativon Spross zur

Weiterontwickelung zu bringcn, or verfaulte als er cingcsetzt wuude,

und die kleinen Blilthen setzten dcr kunstliclien Bestaubung solchen

Widerstand entgegen, dass cs niir bis jetzt nicht gelungen ist, die

Pflanze zu vermehren.

Dies wird entschuldigen, dass die yorliegcnde Notiz keine voll-

standigere Darlegung gibt. Immerhin geht aus derselben die inter-

essante Thatsache hcvvor, das die Genlisea-Schlauche sich wie Wurzeln

verhalten, und dadurch die Wurzellosigkeit dieser Landpflanze biolo-

gisch vei'standlich machcn. Zugleich erscheint dadurch das Yerhalten

von Utricularia weniger auffallend; auch dort sind, wie frliher nach-

gewiesen wurde, die Auslaufor Blattern hornolog und dringen bei den

Landformen in den Boden ein; sie haben hier aber einen viel hoheren

Ausbildungsgrad errcicht, als die Genlisea-Auslaufer.

Da HeiT Prof. Schwa eke, dem man die Einfiihrung von Gen-

lisea in die Kultur verdankt, mir weitere Sendungen in Aussicht stellt,

so hoffe ich meine Untersuchungen iiber Genlisea spater noch ver-

voUstandigen zu konnen.

Da die oben beschriebeneTflanze anfing zu krankeln, so wurde sie

schliesshch der XJntersuchung geopfert. Es zeigten sich 10 Schlauche

an derselben, von Wurzeln keine Spur. Vielleicht hatte die Pflanze

niehr Thiere gefangen, als sie unter den jedenfalls niclit nonnalen

Wachsthumsbedingungen vertragen konute.

Litteratur.

Lehrbuch dep Botanik nach dem g-egenwaptigen Stand dep Wissen-
schaft bearbeitet von Dr. A. B. Frank, Professor an der konig-
lichen landwirthschaftUchcu Ilochsclmlc zu Berlin. 1. Band: Zclleu-

lehre, Anatomie und Physiologic, mit 227 Abbildungen in Holz-
schnitt, Leipzig 1892.

2. Band: Allgemeine und specielle Morphologic mit 417 Abbildungen
in Holzschnitt, nebst einem Namen- und Sachrcgister zum I. und
IT. Band. Leipzig 1893.

Das nun YoUstiinOij;* voi'lacg'ondc Jjolirbuch soil, wie in dci- Yorrcdo nii(;gc-

thcilt wird, an StoUe dcH Sach s'sclien tiel;on, zu dcyson woitercr Jiearbcituni^ sich

bekanntlicli dcr Autor niciit niclir ]iat ontsohlicsscn koiincn. Frank liobt in dcr
Yorrcdo Iiervor, dass ihia das SacJis'sclio Lclirbuch als mustcrgiiltiges Yorbild
j^edioiit liabc, dem er hohcs Lob zollt. In dor That ist os koines der klcinston

Yordicnsto dos Sachs'schcn Jiuclics, dass cs das Frsclioinon cincs scblcclitcn

botanischcn Lehrbuchcs fast unino<;^lioh gemaclit liat, wiilircnd vorlicr die Qualitiit
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der landlaufigen botanischen Compendien eine sehr nilnderwerthige war. Das
Fr ank'sche Buch ist nun zuniiolist nmfan2:i'eicher und dcmf^emass audi theurer als

das Sachs 'sche. Dass os demselben ,^(3j^cn fiber auch bedoutcndo innerc Uiitcrycliiedc

hat, brauclit kfium botont zu wcrden. Das S achs'sclio Lchrhuch trug den Stempcl

intensivei- geistiger Durcharbeitung drs Stoffes, cs liob das, was principiell wicJitig

ersoliien, hervor, IJcss die Grundpfeilcr der botanischen Littcratur crkennen, und hot

zur Avcite.ren Foi'schung zahlreicho Anregungen. Dass das eino tlicihvcise unglcich-

niassige DarstcJfurig des "Wissensgebicfces zur Folge hatte, soil niclit Jn Abrede ge-

stellt werden. Dicse Unfijleichmassigkcit cntsprach, wie die Erfahrung gezeigt hat,

cinem Bedlirfniss der Zeit. Jcder Entwickelungsabschnitfc der "Wissenschaft hat

seine eigenen Bcdtirfnisse, bald dieses, bald jenes Gebiet tritt in den Vordergrund,

uud es ist gewiss berechtigt, wenn ein Lehrbuoh gerade soicho Theile ausfiihrlicher

behandelt. In dera jctzt vorliegendeu Buch ist das Streben des Verfassers oflfenbar

das gewesen, cine moglichst objective und gleichniassigo Darstcllung unseres ganzen

derzeifcigen botanischen AVissens zu gcbon. Das fiihrte dazu, widersprechende An-
schauungen nichr oder minder als gleichbcrechtigt dom Leser vorzufuhren, nicht

immer zuiu Vortheil. der DarstoUung. Nanientlich aber hat diese „Objectivitat"

dazu gefiihrt, dass in den Litfceraturnachweisen dem Anfiinger kein Richtweg fiir

das Wichtige und "Wcsentliche gegeben wird. Unwichtige Dissertationen stehen

neben fundamentalen Arljcitcn, niehrfach fehlen auch wichtigc Abhandlungen ganz,

oder cs ist, wo spater cine umfangreiohc Darstellung ersoliien, nur das voriaufige

liesumc cjtirt, Diese Art der Litteraturbehandlung muss als ein ernstlicher Uebel-

stand des Buches bezcichnet werden.

Als der geluiigencre Thoi) erschcint dem Bcf. der erste. Zwar halt cr es

nicht fur richtig, mit der Zellcnlehre anzufangen. Naturgemass uud nach der

historischen Entwickelung dor Wisscnschaft wird am besten die allgemeine Mor-
phologic die Botanik einleiten. Sieht man aber von diesem Bedenken ab, so wird

man die Darstellung der Anatomic und Physiologic als eine durcJi Klarheit und
Easslichkeit zweckentsprcchcnde bezeichnen konnen. Ereilich tritt die oben ange-

fiilirte „Objectivitat" auch hicr storend hervor. Eur den Verf. ist es z. B. noch
eine offene Erago (die indess von bedeutender "Wichtigkeit ist), ob eine Theilung

der Starkekovner stattfinde oder nicht. Ja bei der ErkUlrung von Eig. 24 gibt er

direkfc an, dass der Kern cinos Stiirkekorns sioh gotlieijt habe, ein Yorgang, der

bekanntlich niemals beobacbtct wordon ist, und dessen theoretisclie Annahme nun
ducli wolil i'iir die aiiermoistcn iiotaniker als iiTig ci'wicyen gilt; cine Arbeit, wie

die von Belzung wird man dem Aniangci' kaum zuin Studium cmi)fehlou konnen.

Im Einzelnen kann man natiirlicii bctrcfl's dor Anordnung des Stoffes und
der "Werthschatzung der einzelnen Thatsachen vielt'ach andorer Mcinung sein, als

der Yerf. Gelcgentlich fehlt es auch niclit an unrichtigeu Angabcn. Dass Buchner
die specifischc Identitiit von JMilzbrandbactcrien und Heubacterien nacbgcwiesen
liabc, ist bekanntlich nicht richtig, und bcziiglich dor Pfropfliybriden ware wohl
cine ctwas wenigcr sichcro Darstellung am Platze gewesen.

Dor zweite Band entlullt die allgemeine Morphologic und die „specicne

Morphologic oder Systcmatik". Ref. kann den die allgcineinc Morphologic be-

handclnden Tiieil nicht als cinen schr forderlichcn bctrachten. Schon der Eingangs-
satz gibt zu Bedenken Anlass. Deuu es ist dock wohl nur oitic TftutoJogic, wean
gcsagt wird, „die auf unsercr Erde vorkommenden Pflanzcnformen — (zu deutsch

also Pflanzengestalten, G.) — werden unterschieden dureli Ycrglcichung der Ge-
stalten der Pflanzen und ihrcr Theile." Sodann stellt sich der Yerf. ganz auf den
Standpunkt der formalen Morphologic, or sieht bei Bctrachtung der Pflanzenthcile

ganz von der Function ab, und fragt nur, „wo und wie sic sich bilden, und in

welciien riiumlichen Bczichungen sic zu einander stehen." Das ware nun ganz

u;ut^ wonn die Erf'alirung niclit gczcigt hiittc, dass man danut lediglich zu cinem

loeren Schematisnms golangt, der die wiclitigsten Thatsachen der Pflanzcngestaltung

unverstanden lasst, well ebon die Nafcur sclbst Eoriu and Kunction nicht tronnt,

sondern die orsterc ein Ausdruck der Ictztercn ist. Und wie wenig man mit der

formalen Morphologie auskommt, zeigt der Yerfasser sclbst sofort, indcm cr sich

der Sachs'schen DcHnition von Wurzcl und Spross anschliesst. Diese aber werden
ganz im Gegensatze zu der formalen Morphologic rein nach ihrcr Function
deiinirt, und so zeigt sich deutlicher, als es durch eine lange Darlegung mciner-
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seits geschehen konnte, dass der Yerfasser im Grunde selbst fiihlfcj dass die Pflanze

nicht „indiftei'eiite" Anlagen, sondcrn Organe biidct und dass es keine „Blatt-

anlagoii" gcbcii kann, weil das Allg-emeinbegriflCo und leerc Abstraction en sind.

Da abor dor A'^erfasscr Ineriibcr niolit zu cincr conscquenten AufPassung xwd Xlar-

lioit gokonimen ist, so niussto ilun auch dor jMetaniorpliosenbog'rifF unklai' blciben.

Kr Icugnct das A'"orhand(3nsoin cinor wirkliclieti Umbildung, sagt abei* spiltcv z. B.

von dem Gynaecoum, von Cycas, es sei nur „cino wenig nietamorpliosirtc Laub-
blatfei'osefcte." Untcr M.etamoi*pbo3c vcrstcbt man docb einfacb die Thatsachej

dass cin Pfianzenorgan Function nnd Form andcrn kanu. Indifferenfce Anlagen,
die bald zu dem, bald zu jenem werdcn konnen, sind cine Icere Abstraction, die

nach dem alton Kcceptc getnacht ist.

„'W"cr will was Lcbendigos erkennen und besclireiben,

Sucht erst den Geist herauszutrcibon,

Dann hat er die Theile in der Hand,
Fchlt, leidcr! nur das geistigc Band."

Man versuclio cs dock einnial das „Blatt" zu definircn, so verfliichtigt es

siob sofort im Dvinstkvois der Abstraction. Indess es ist bier nicbt der Ort, den
alfcen Streit zwiscken Realismus und Nominalismus wioder aufzunehmen. Vielmehr
sej aiif einige Einzelnheitcn nock eingegangen. Frank will dem Wort Khizom
cine none Bedeutung gcbcn, cs soil darunter nickt meiir wie bislier cin unter-

irdiscker Spross, sondcrn die „wurzclartige Grundfonn" verstanden werden. Der
Ycrsuch dicser Nouerung wird wokl nickt gclingen. Kinmal ist die Kii geli'sckc
Terminologie der „ome" iiberliaupfc entbekidick — thatsiicklick ist sie auck neucr-

diugs sclioii sckr zuruckgetvctcn — , und dann kann es nicht als erwunsckt be-

zeichnct werden, wenn zu den vielen tiiglick auftauckenden, meist sekr uberflussigen

neuen Namen auch noch die Sinnesanderung eines altcn kommt. Beilaufig bcmerkt
ist cs auffallend, dass der Yerfasser die ncucren Untcrsuchungen iiber die Um-
bildung von Farnwurzelspitzcn in Sprosse, wie es schcint, ubersehen hat, wenigstcns
erwiihnt er sie nicht, und bcruft sich beziiglick der Opkioglossumwurzeln auf Yan
Tieghem's Arbeit, wiikrend viel eingekendere neucre Untersxickungcn dariibcr

vorhanden sind. Ganz unbereohtigt ist es, weua bckauptet wird, die Spovangien dor

Fame seien keine morpkologiseh selbstandigen Glieder, sondcrn Bcstandtheile des

Blattes, auf dem sic sitzerv. Ja was ist donn dann ein „morphologisck sclbstandigcs

Olied?" Die Blatter sind docli audi nur Bestandtkeile der Sprossacksc, auf der

sie sit/en, und dass die Sporangien in ihrcr Entstehung mit der der Haare tiber-

einstimmen, triff't nicht einnial iibcrall zu, ganz abgesehen davon, dass cs auck
BJattgcbilde gibt, die aus der Kpidermis kervorgeken. Es zcigt dieser Satz wicdor,

dass der A''erfasser nocli an der alten, formalen, nack des lieforenten Ucberzeugung
ciuen iiberwundencn Standpunkt bezcicknenden Morphologic festkalt (obwohl er

die Spiraltheoric bckjimpft), indess auck kier nicht konscquent, denn spiiter sagfc

er bci Erorterung der Samcnanlagcn „fasst man das Makrosporangium als eiji

den Fortpflanzungszwecken bestimmtes eigenes Organ auf, so kann man sich bei

jener Tkatsacke bcruhigen, und dann verlicren auch die Erorterungen an Tntcressc,

welcho die Morphologcn einc Zeifc lang viel besehaftigten , namlich auf welche
vcgetativcn Organe die Samenknospen zuriickzufuhren seien, ob sie einen ver-

scliicdenen morphologisckcn "Worth, als Caulom, Phyllom, Emergenz etc. bcsitzen."

— Hier also stellt sich der Yerfasser ganz auf den vom lleferenten u. a, ver-

tretenen Standpunkt. Aber wie soil sich das mit dem iiber die Farnsporangicn
Gesagtcn vereinigen lassen? A¥as dem einen Sporangium reckt ist, ist doch dem
andern billig! Offenbar fchlt cs hicr an eincr conscquenten Durclifiihrung ; cnt-

weder muss man den einen Standpunkt einnekn\en, odev den andern, vereinigen

lassen sie sich nicht. Einen etwas veraUetcn Beigeschmack hat auch die Aus-
fiihvuug iiber die FarnbUittor. Sie soUen den Laubbiattern der Plianeroganien

nicht aquivalent sein, weil sic „keine cigentliche Metamorphose" zeigen und Spitzen-

Avachsthum haben, Als ob es bei den Farncn koine Niederblattcr und kcinu

Sporopliylle gabe, und nickt Phaneroganienblatter mit Spitzenwachsthum ! Gcrade
bei den }*hanerogamen gibt es ja einen Fall, wo die Grenze zwisohen Spross und
Blatt ganz vcrwischt wird, der Verfasser erwiihnt denselbon frcilich nicht, obwohl
die GcstaltungsvcrJulltnissc von Utricularia gewiss zu den cigcnartigsten gckoren,

die wir kennen, und hier die Blattcrn homologeii Orgaue noch ganz andcre Dingo
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ausfiihren, als die Fariiblatter, fiir die meines Erachtens kein Grund vorliegt, die

altc (anfangs audi von Hofmeister verti'etene) Anschauung, sio seien „Oaiilome"

odor oaulomartig, wieder auflobon xn Jassen. — 'Noch bei eijier aiidferoji Pflanzo

liat der A^erfasser mit Unrccht die alte Bezeiclmung der Oi'S^ano beibelialteii, niini-

lich bei Juncus. Es ist ja b'lngst nacbgcwicscii, dass dio sog. „culmi steriles" iiiclit

wie S. 258 von Frank nocb angeg'cbcn wird, „blatt- und blutlienlose Stengel"

sind, sondern Blatter, die in ihrem anatoraischen Bau einen merkwiirdigen Parallelis-

nius mit den assimilirendeu Sprossaxen anderer Monokotylcn zeigen. Gelien wir

iiber zu einigen Bemerkungen liber die speciellc Morphologie oder Systeniatik,

so ist zuniicbst zu bcmerken ^ dass dicsclbe im Verhaltniss zu der Beliandlang
der iibrigcn Disciplinen etwas knapp gerathen ist. Der Verfasser nimnit drei

Gruppon an: Thallophyten, Archegoniaten und Phancroganien, die in der iibliclien

"Weise in Unterabtlieilungen zerfallen; erlilutert ist die Darstellung durcli die bc-

kannten Saeh s'sclien Figuren, deiien einige audere liinzugefiigt sind. Zu don
Algen sei bemerkt, dass bei den — iiberflussiger Weise als Cyclosporeae (nacli

Engler) bezeichneten Fucaceen die Conceptakeln niclit durch „I^eubildung untcr

der Tliallusoberfliiche" entstehen und dass die Befruchtung bei den „Dictyotales"

noch niclit beobaclitet ist, walirend man sie nacli Frank's Darstellung als siclier

gestellt betrachten niiisste.

BetrefFs der Pilze schliesst sich Frank don Anschauungen Brefeld's an,

aber glaubt damit die A.nnalime eincr Sexualitiit bei einigen Askomyceten vereinigen

zu konnen, ebenso wie er bei Befruchtung der Saprolegnien audi Pr ingsliei ni's

vermeintliche Spcrniamoben noch anfulirt Bei den Archegoniaten ware theihveise

eine sorgfiiltigerc Beniitzung der neueren Litteratur zu wiinsclien gewcsen. So ist

OS bekanntlich nicht richtig, dass dor Yorkcini von Frullania (wie der von Badula)
cine kleine, kuchenformigc Zellflache ist, und ebenso ist die Angabe, dass die

Sphagnumsporen beim Keimen im Wasser einen verzweigten Yorkeimfaden bilden,

und die Cilien der Famspermatozoiden auf den vorderen AViadungen sitzen, schon
liinger als unrichtig nachgewiesen. Die Bezeichnung der ungeschlechtlichen Gene-
ration der Archegoniaten als der „enibryonalen" kann um so weniger als cine

passende bezeichnet werden, als das Wort embryonal bereits einen andern bcstimm-
tcn Sinn hat, in we]c]iom cs viel gebraucht wird. Will man einon besondercn
Ausdruck, so kann man ja die ncuerdings mehrfacli angewandte Bezeichnung „der
Sporophyt" beniitzen.

Betreffs der Eintheilung der Fame ist zu bedauern, dass Frank sich der
verfchlten, ncucrdings von En gler vorgcschlagenen Abtheilung in „Planithallosae"
und „Tuberithallosae" angeschlossen hat. Verfehlt ist diese Eintheilung aus zwei
Griinden. Einmal weil dadurch Gruppen, die unzweifelhaft mit einander nahe
verwandt sind, wio die Marafcfciaccen und Ophioglosseen in verschjedene Ab-
thcilungen kommen, und dann weil die gewiihlten Bezeichnungen iiberhaupt nicht
zutreffen. Ein aus Zellfiiden gebildeter Rasen eines Trichomanesprothalliums mit
knolligen Archegoniophoren , ein Anogrammeprothallium mit seinen knolligen
Fruchtgprossen soil „planithallos" sein! Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass
die KnoUenform der Ophioglo.sseenpi'othallien eine mit der saprophytischen Lebons-
weise zusammenhangende lluckbildung darstellt, die man nicht -als systematischen
Charakter vervvenden kann. Uebrigens diirfte g.erade die geschlechtliclie Generation
in Frank's Lehrbuch alizu kurz behandelt sein, obwohl unsere Kenntniss derselben
jetzt cine viel eingehendere ist als friilier, und gerado wenn man abweichend von
dcm bisherigen TJsus die Gestaltung der gesdilechtlichen Generation ais systema-
tisches Eintheilungsmerkmal beniitzt, so erscheint es inconsequent, sie so sehr viel

kiirzer als die ungeschlechtliche darzustellen.

Einem Missverstandniss entsprungen ist offenbar die Darstellung der Frucht-
entwickelung von Marsilia. liussow hat nicht erwiesen, dass die „beiden Hiilften

der Frucht urspriinglich getrennte, aber sehr friihzeitig sich aneinander schliessende
Theile" sind. Er sagt vielmehr ausdriicklich, dass bei dem fertilen Blatttheil
die Laminaranlage ungctrennt, als ein Ganzes sich erhebe, und sagt nur ver-
muthungsweise, dass sie zwei Bliittchen entspreche. — Erwiinscht gewesen wiiren
Abbildungen von Equisetum- und Lycopodiumprothallien. Die alte Fenk-
hauser'sche Figur stelit dock nur einen durch Biickbildung nicht sehr charakte-
ristischen Fall dar.
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Bei den Phanorogameii sei ei*walmt, dass \veder bei Sarracenia noch uci

Ceplialotus der Blattsclilauch „ein zu einem holilen, mit einem Deckel verselicncn

Schlaucli uingewandclten Theil eines ranke nformigen Fortsatzes auf dor Spitzo

dcs Laubblattes" isfc. Das ist genau genommeii iiiclit einmal fiir Nepenthes riclitig,

gescliweige denn fur Eormen wie Sarracenia! Auffallenderweiso verweehselt dor

Yerfasser bei den Pollonkornern die generative und die vegetative Zelle, wie das

fruher ja allgemein geschali, seit liingerer Zeit ist aber fiir die Angiosperruen scbon

das richtige Yerhaltniss festgestellt, erst in letzter Zeit audi fiir die Gymnospermen.
Bei Bosprechung der Fruchtknotenbildung vermissen wir gleicUfalis eine Be-

riicksiohtigung der neueren Litteratur. Die eingeliendc Arbeit von SchJifer z. B.

ist niclit genannt." Aucli die Befruchtungserscheinungen sind nicht ganz nacli dem
jetzigen Stand unsorer Kcnntnisse dargestellt, sondern vorwiegend nach don iiltern

Angaben Strasbur gor 's, nach denen die „Qehiifincn" eine llolle spielon sollten,

die ihnen, wie spiitere Untcrsuchungen gezeigt haben, nicht zukommt.
Eine kurze Charaktcristik der einzelnen Familien bcschliesst den zweiten

Theil. K. aoebel.

Deutsche Dendpologie. Kurze Beschreibung der in Deutscliland im
Freien aushaltenden Nadel- und Laubholzgewachse zur schnellen

und siclieren Bestimmung der Gattungen, der Arten und einiger

wichtigeren Abarten und Ponnen Von Dr, EmilKohile, Professor

am Falk-Realgymnasium zu Berlin. Mit etwa 1000 Einzelfiguren

in 100 Abbildungen nach Originalzeichnungen des Verfassers,

Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1898.

Der Zweck des Buches wird in dem etwas umfangreich gorathonen Titel aus-

gedriiokt. Dass das Buch seinem Zwecke entspricht, kann bei Sachkenntniss und
Sorgfalt des Verfassers nicht bezweifelt werden. Es wird als Bestimmungsbuch
auch neben dem umfangreiclieren, noch nicht vollstandig erschienenen "Werke von
Dippcl iiber Laubholzer und dem von Beissner iibcr Coniferen erwiinscht sein,

uni so mehr als das Interessc an der Dendrologie sich melir und mehr ausbreitet.

Die AbbiUlunijcn oi'leichtevn den Zvvcck des Bestimmcns wesentlich. Kinc etwaft

ausfiihrlichere Besprechung hjitten wohl die fixirten Jugendformen der Cupressineen

verdient, da dieselben sowohl vom giirtiierischen als vom botanischcn Standpunkt
aus besonderes Interesse bieten. K. G.
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Physiologische Notizen

von

Julius Sachs.

VII.

Ueber Wachsthumsperioden und Bildungsreize.

(Ein Beitrag zur physiologischen Morphologic.)

1.

Nehmen wir das "Wort Wachsthum in seinem allgemeinsten Sinne,

so ist es die Betliatigung des dem Organismus innewohnenden Ge-

stalturigstriebes, von dem wir wissen, dass der Gang seiner Thatigkeit

erblich vorgezeichnet ist; was wir eine Species, eine constante

Form nennen, ist eine sicli periodisch wicderliolende Reihe
vonGestaltveranderungen, die durch unbekannte Ursachen in

ihrer Eigcnart hervorgerufen und geregelt werden. Die wahro Natur

dieses periodisch auf- und absteigenden Gestaltungsvorganges zu er-

forschen, ist die Aufgabe der physiologischen oder causalen Morpho-

logie oder der organischen Gestaltenkunde ; vielleicht die schwierigste

Aufgabe dor gesammten Naturwissenschaft.

Bis vor wenigen Jahren begniigte man sich mit der Beschreibung

der GestaltungsYorgange und eine Schule, die seit 1835 unsere "Wissen-

schaft beherrschte, betrachtete es sogar als ein unwissenschaftliches

Yerfahren, die Gestaltungsprocesse auf wirkende Ursachen zuriick-

fiihren zu wollen; ich habe diese merkwiirdige historische Erscheinung
^

in meiner „Geschichte der Botanik" (1874) als die idealistischc Richtung

der Morphologie bezeichnet; vielleicht ware das Wort „scholastisch"

bezeichnender gewesen.

Die Anhanger dieser Denkart sind auch heute noch nicht aus-

gestorben; aber die streng naturwissenschaftliche Methode auch auf
Flora 1893.
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morphologischem Grebiet hat bereits festen Boden gewonnen und sclion

entliait die neuere Litteratur eine grosse Zalil von Thatsaclien, die

der alteren, fovmalen Gestaltenkunde als unlosbare Ratlisel erschcinen,

bei pliysiologischer, causaler Auffassung dagegen belles Licht ver-

breiten uber die Natur zahlreicher Gestaltungsvorgange ; die Mor-

phologic der idealistiscli-scholastischen Schule stand isolirt wie ein

verlorener Posten unter den anderen Naturwissenscliaftcn und wurde,

mit Recht, kaum als eine Naturwissenschaft anerkannt, die Ilor-

sale der Botanik Icerten sich, wenn der Professor von der Blatt-

stellung, dem Grundpfeiler der formalen Morphologic vorzutragen bc-

gann. Die neue causale physiologische Morpliologie aber steht auf

dem gemeinsamen festen Boden aller Naturwissenschaft; sic fasst die

organischen Gestalten als die "Wirkungen bekannter oder noch zu

erforschender Ursachen und die Fruchtbarkeit dieser Methode bekundet

sich vorwiegend darin, dass mit der Entdeckung eines ursachlichen

Yerhaltnisses sofort Hunderte von Tliatsachen verstandhch, bcgrcifiich

werdcn, die friiher nur einzeln der langweiligsten Bcschreibung zu-

ganglich waren, ohnc einen tieferen Einblick in das Wcsen der

organischen Gestaltungen zu ermoglichen.

In dieser Riclitung soil der vorliegende Aufsatz, ahnlich wie die

vorausgehenden „Notizen", einen Beitrag liefern, nicht jedoch, um
neue einzelne Thatsaohen mitzutheilen, sondern schon bekannte That-

sachen im Sinne der causalen oder physiologischen Gestaltcnkundc

von allgemcineren Gesichtspunkten aus zu betrachten. — Schon ist

auch auf diesem Forschungsfelde das Beobachtungsmaterial gewaltig

angewachsen; es ist nicht mehr leicht, sich darin zurecht zu finden.

Ich hoffe, das Folgende wird dazu beitragen, einige der fruchtbarsten

Gesichtspunkte zu klarenl Bewusstsein zu bringen. Ab und zu wieder

einmal Ordnung zu machen in unseren Erfahrungen und Begriffen

ist, wie ich meine, ein wichtiges und fruchtbares Mittel, den Fortschritt

der Forschung zu fordern. — Freilich aber wiirde dies statt einer

kurzon „Notiz" ein Buch erfordern und vielleicht gelingt es mir, ein

solches zu Stande zu bringen ; einstweilen jedoch kommt es mir nur

daraufan, in Kiirze darauf hinzuweisen, dass durch method ischc

Beach tung der Entwickelungsperioden oder Wachs-
thumsphasen in ihrerBeziehung zu den von aussen cin-

wirkenden Kraft en, und besonders in Verbindung mit
meiner Theorie von „Stoff und Form**, eine sehr grosse Zahl

von morphologischen Thatsachen unter geraeinsame Gesichtspunkte

zu bringen und einer causalen Auffassung zuganglicli zu machen sind.
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Als Bildungsursaclien oder besser als Bildungsreize betrachte ich

alle diejenigen mechanischen
,

physikalischen und chemischen Ein-

wirkungen, aus denen xiberhaupt Gestaltv.eranderungen entspringen

;

alle derartige Einfliisse haben den Cliarakter von Reizursachenj die

aus ihnen entspringenden Formanderungen die Bedeutung von Reiz-

wirkungen in dem Sinne, wie ich es in meinen „Vorlesungen" dar-

gestellt habe. In den Reizerscheinungen macht sich eben eine ganz

besondere Art von Cansalitat geltend, die wesentlich darauf beruht,

dass jede Reizursache durch die sehr. complicirten Strukturverhaltnisse

des organisirten Korpers' Wirkungen erzeugt, die anscheinend mit

der Reizursache kaum etwas zu thun haben. ^) Die hochst einfachen

Causalbeziehungen, mit denen es der Physiker und Chemiker zu thun

hat
,

geniigen nicht zur Erklarung von Lebenserscheinungen , am
r

wenigsten von solchen, welche Gestaltungsvorgange zur schliesslichen

Wirkung haben. Daher geschieht es so haufig, dass auf physiolo-

gischem Gebiet die Wirkungen in iiberraschender "Weise ganz anders

ausfallen, als man nach der Gewohnheit des physikalischen und

chemischen Denkens erwarten diirfte : z. B. ein Eingriff, von dem
man eine Verkleinerung erwartet, bewirkt eine Vergrosserung, wo
man eine Begunstigung durch gewisse aussere EingrifFe voraussieht,

tritt eine Schadigung ein u. s, w.

Es scheint nicht iiberfliissig, auf diesen Punkt aufmerksam zu

machen, well wir es im Folgenden mehrfach mit Thatsachen dieser

Art zu thun haben. Nichts kann verkehrter sein, als auf Grund rein

physikalischer und chemischer Begriffe und Schlussfolgerungen physio-

logische oder gar morphologische Effecte voraussagen zu wollen.^)

Zuweilen triift es zu, meist aber nicht.

1) Erkllirendo Beispiele vergl. in meinen „Voiiesungen".

2) So wird z. B. in neuerer Zeit vielfaoh auf Grund rein chemischer Er-

wiigungen gesagfc, dass Formaldehyd CH^O das erste Assimilationsprodukt der griinen

Organe sei; wahrend die directe sorgfilltige Beobachtung ergibt, dass es nicht der

Fall ist und dass selbst kleine Spuren von CHgO fur die chlorophyUhaltigen Zellen

als starkes Gift wirken. Dies auf Grund ausfiihrlicher Untersuchungen, die ich 1890

gemacht habe. — Ebenso glaubte man friiher, die sog. chemischen Lichtstrahlen

miissten die Assimilation bewirken und als meine Beobachtungen ergaben, dass es

die gelben sind, da wurde diese Thatsache zurlickgewiesen, weil man den Unter-

schied von physiologischen und rein chemisch -physikalischen "Wirkungen nicht

kannte. — Physik und Chemie der Organismen ist eben etwas ganz anderes als

Physiologic, besonders "svenn es auf Gestaltungsprocesse ankommt.

15r^*
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Durch den in der Pflanze thatigen Grestaltungstrieb wird jedes

sich entwickelnde und wachsende Organ, selbst jeder Tlieil eincs

solchen, in seiner ausseren Form und seiner inneren Struktur fovt-

schreitend verandert: das Organ ist heutc nicht inehr dasselbe Ding,

wie gestern und wird morgen wieder ein Ding mit anderen Eigen-

schaften sein, selbst wenn man dies an der ausseren Form und der

mikroskopischen Struktur nicht -wahrnimnit.

Wird nun das sich entwickelnde, wachsende Organ von ausseren

Einwirkungen betroifen, welche die Art seines "Wachsthums verandern,

so. muss diese Reaction verschieden ausfallen, je nach-

dem die gleiche aussere Einwirkung das wachsende
Organ gestern, heute oder morgen trifft.

Die Zustande, welche das wachsende Organ in Polge seines

normalen inneren Gestaltungstriebes oder seiner typischen Eigenschaften

durchmacht, bezeichne ich als Entwickelungsperioden und als Wachs-
thumsphasen, von welch letzteren ich vier unterscheide,

Eine Einwirkung auf den Gestaltungsprocess muss also verschieden

ausfallen, je nachdem sie das wachsende Organ in seiner 1., 2., 3.

oder 4. Phase trifft und es hat keinen klaren Sinn, einfach zu sagen,

eine bestimmte Wachsthumsveranderung werde durch diesen oder jenen

ausseren Eingriff hervorgerufen ; es ist vielmehr nothig, zu sagen, auf

welche Phase oder Periode der Entwickelung eines bestimmten Organs

die fragliche Einwirkung sich bezieht.

Dies ist vorwiegend das Thema der folgenderi Betraclitungen.

Erlauternd mochte ich dazu jedoch noch bemerken, dass jiingere

Organe in ihrer Entwickelung von den vorausgehenden alteren, alle

Organe wahrend ihres Wachsthums von der Assimilation der Blatter

und der Nahrungsaufnahme der Wurzeln (oder bei Parasiten, der

Haustorien u. s. w.) abhangen, da diese die Baustoffe liefern (direct

oder in Form von Reservestoffen). Den alteren Organen gegeniiber ver-

halten sich die jiingeren abhangig und die von den alteren ausgehenden

Stoffe und energetischen Einfliisse miissen in Bezug auf das jiingere

Organ als aussere Einwirkungen betrachtet werden, besonders wenn

es sich urn dde Gestaltung der jiingeren, um ihre Entwickelung handelt.

Sehr klar tritt diese Beziehung der alteren zu den jiingeren Organen

hervor, wenn man die Gipfelknospen in einen finsteren Raum leitet,

wahrend grune, iiltere Blatter am Licht bleiben, assimiliren und ihre

Produkte durch die Sprossaxe dem fortwachsenden, bliithenbildenden

Gipfel zusenden, wie ich es friiher betreffs meiner Versuche mit
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Tropaeolum und Cucurbita beschrieben habe,^) — Ebenso darf man
es ah „ausseren Einfloss" auf jiingere Organe betrachten, wenn durch

das Wegnehmen aller Sprossvegetationspunkte die Wurzeln zur Neu-

bildung von Sprossen veranlasst werden u. s. w,

Ueberhaupt kann man es als ein Axiom aller Entwickelung be-

trachten, dass jedes am Vegetationspunkt neu entstehende und dann

weiter wachsende Organe seine Baustoffe und specifischen Anregungen

den iiltcren, vorausgehenden Organen verdankt: jedes neue Organ
ist das Prodnkt der vorausgehenden. — Wenn ich dies als

ein Axiom der Entwickelung bezeichne, so rechtfertigt es sich durch

die einfache Ueberlegung, dass es iiberhaupt nicht anders sein kann

Oder dass es sich von selbst versteht.

Wenn es sich also im Sinne dieses Axioms, um die Beeinflussung

jiingerer Organe durch die alteren handelt, kommt wieder die Waclis-

thumsphase der ersteren in Betracht. Im ganz normalen Yerlauf der

Entwickelung unter gunstigen ausseren (klimatischen) Bedingungen,

greifen die von den alteren Organen auf die jiingeren iibergehenden

Einwirkungen nach ganz bestimmten, erblich iiberkommenen Regeln

ein, woraus die innore Harmonie der Gestaltungsprocesse echter, con-

stanter Species hervorgeht. Werden altere Organe beschadigt oder

abnorm physiologisch beansprucht, so leiden die jiingeren, es ent-

stehen Abnormitaten. Grerade auf diesem Wege entsiehen, wie ich

unten zu zeigen hoffe, die moisten Monstrositaten der Blutlien, wahrend

die merkwiirdigsten Gestaltungsprocessc der Gallon meist durch unmittel-

bare Einwirkung des Insektes auf die jiingsten, embryonalen Zustande

am Vegetationspunkt zu Stande kommen,

Yielleicht sind die vorausgehenden allgemeinen Bemerkungen

geeignet, auf das Princip der folgenden Betrachtungen einstweilen

hinzuweisen.
r

Wenn im Folgenden von ausseren Einwirkungen auf die Ge-

staltenbildang die Rede ist, so raeine ich zunachst nicht die Ent-

stehung von Varietaten und gar von Species, wobei noch. ganz andere

Pragen in Betracht kommen, vielmehr soil nur untersucht werden,

wie aussere Einwirkungen in dem soeben klargelegten Sinne auf die

sich entwickelnden Organe je nach ihrer Wachsthumsphase sich

morphologisch geltend macben.

Offenbar handelt es sich da um eine fundamentale Frage der

causalen Morphologie,

1) Yergl G-esammelfce AbLandlg. I, S. 229,
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Wenn von ausseren Einwirkungen die Rede ist, welchc auf die

sich entwickelndeii Organe morphologisch, gestaltend einwirken, also

als Bildungsreize zu bezeichnen sind, so steht diesem anderseifes der

normale, typisch gestaltende Bildungstrieb gegeniiber, dem die con-

stanten Specis uiid Varietaten ihr Dasein verdanken. Es kann also

der Fall eintrcten, dass ein sich cntwickelndes Organ zweierlei Ein-

fliissen betreiFs seiner morphologischen Gestaltung unterliegt, einerseits

dem typisch arbeitenden, erblicben Grestaltungstrieb, der die innere

Harmonie der Organisation erzeugt; anderseits dem Einfluss zufalliger

Ursachen, welclie dem Gestaltungstrieb cine andere Eichtung zu geben

suchen. Indem beide einander entgegenarbeiten, kann man wobl von

einem Kampfe, nicht urn's Dasein, sondern einem Kampfe um die zu

erzeugende Form oder Organisation des betreffenden Organs reden.

Ich weiss wohl, dass diese Ausdriicke nur den Werth einer AUegorie

beanspruchen ; behalt man dies jedoch im Gediichtniss, sq leisten sie

doch etwas; besonders, wenn es darauf ankommt, sich in den Miss-

bildungen zurechtzufinden ; denn die Missbildungen sind nun einmal

Missbildungen und nicht „Fingerzcige" fiir die typisch morphologische

Natur der Organe, wie es die formalc Morphologic wollte ; ^) und

bleibt man bei dieser rein sachlichen Auffassung, so erleichtert sich

uns das Yerstandniss der einzelnen Vorkommnisse von Monstrositaten,

wenn wir ihr Zustandekommen als das Resnltat eines Kampfes zwischcn

normalem Bildungstrieb und zufaUigen ausseren Einwirkungen auf-

fassen ; speciell gewinnt die graduelle Steigerung der monstrosen

Formen eine gewisse Klarheit, und da zwischen Monstrositaten und

leichten Formanderungen durch aussere Einfliisse keine scharfe Grenze

besteht, so kann man sich vorstellen, dass auch derartige Vorgiinge

als cine Art Kampf zwischen dem typischen erblichen Gcstaltungs-

triebe und den zufalligen ausseren Einwirkungen aufgefasst werdcn

konnen,

Diese BetrachtungsAveise gewinnt nun, wie ich glaube, eine grosserc

Fruchtbarkeit, wenn man die erbhch typischen Entwickelungsvorgiinge

in ihrer objectiven Yerschiedenheit auffasst, also darauf achtet, wie

die Organe nach einander entstehen, ihre Gestalt verandern, ihre

Grosse durch Wachsthum steigern und schliesslich einen Zustand er-

reichen, in welchem sie ausserlich und innerlich fertig oder reif sind

und keiner weiteren Gestaltveranderung weder durch innere, noch

durch aussere Antriebe unterliegen. Was an einem Organ in einer

1) Goebel (Vergl. Entw.-Gescli. dev Pfl,-Ovgane, 1883, S. 124). Tevgl. dessen

Ansicht weiter unten,
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Wachsthumsph

ist, wird in den spateren beibehalten, aber durch die folgenden Perioden

weiter verandert, weiter ausgebildet. Und da jede "Wachthumsphase

ibren besonderen Cbarakter besitzt und in ihrer Weise reagirt, so

wirkt jeder aussere Eingriff nach Maassgabe desselben und hinterlasst

seine Wirkungen auch in den folgenden WacbsthumspLasen und es

leuchtet ein, dass auf dicse Art eine gewisse Uebersichtlichkeit und

Ordnung in die fraglicben Gestaltungsprocesse gebracht wird, wodurch

dann wieder die causale Einsicht vorbereitet werden kann.

3.

In meinen „Vorlesungen liber Pflanzenpbysiologie" (1882 u. 1887)

habe ich nur drei Phasen des Wachsthums der einzelnen Pflanzen-

organe, z. B. eines Blattes oder ganzer Organcomplexe, z. B. ganzer

Bliitben, unterscbieden, namlicb den embryonalen Zustand, die Streckung

und die Zeit der inneren definitiven Ausbildung oder Reife. ^)

Es bedarf kaum der Erwahnung, dass ein gewisses Maass von
J

subjectiver Willkiir in dieser und jeder ahnlichen Einthcilung ver-

anderlicber Zustande sich gcltend macht; da sie continuirlich in ein-

ander iibergehen, ist eine feste, sichtbare Grenze nicbt genau zu

bestimmen. Trotzdem drangt uns die Natur selbst eine derartige Unter-

scheidung auf und es kommt nur darauf an, nicht ihre Grenzen ins

Auge zu fassen, sondern die mittleren Zustande, wo jede Phase ihre

typische Beschaifenheit deutlicb ausgepragt erkcnnen lasst, ahnlich

ungefahr, wie man an einem Sonnenspectrum die einzelnen Farben

deutlicb unterscheidet, ohne doch angeben zu konnen, wo genau die
^

Grenze (etwa zwischen gclb und griin) liegt.

Nachdem icb niicb wiederholt mit dieseni Thema bcscbaftigt habe,

halte ich es gegeuwartig fiir naturgeniasser und zweckentsprechender,

statt der friiheren drei, nunmehr vier Entwickelungs- oder Wachs-

thumsphasen zu unterscheiden, indem ich die erste Entstehung der

Organe, ihr Auftauchen aus Aem Yegetationspunkt als eine besondere

Phase betrachte, welche der eigentlich embryonalen oder Gestaltungs-

phasc vorausgeht und von dieser schon dadurch zu unterscheiden

ist, dass es sich zunachst nicht um die Gestalt, sondern nur um

1) So wie man bei Friicliteiij Samonkorncrnj selbst KnoUen von Keifc redet,

kann man es gewiss auch bei Bliittern, zumaJ Laubblattern, "Winterknospen, selbst

BlOtlien, um iiberai! den letzfcen deiinitiven Entwickelungszustand zu bezeichnen;

der Ausdruck ist kurz, allgemein verstand]icb und auob in andoren Spraclicn leiclit

wiederzug:eben (raaturus, mafcuratio).
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ZahP) und Stcllung der Organe handelt, die in der folgenden

Phase ihre Gestalt im morphologischen Sinne gcwiunea sollen/'^)

Dementsprechcnd unterscheide ich gegeuwartig auch die em-

bryonale und die Streckungsphase anders als friiher, indom ich zui'

embryonalcn alle Vorgange rechnc, hei dencn es sich um die morpho-
logisch wesentliche Gestaltung der Yorher angclegten Organe

handclt im Gcgensatz zu der dritten Phase, der Strccknng, zu der

ich ausschliesslich diejenigen Wachsthunisvorgange rcchne, hei denen

es sich nnr noch um Yergrosserung der embryonal durchgestah;etcn

Organe und um Formiinderungen durch yerschiedene Yergrosserung

der Theile handelt; auch hat hier die Natur selbst niclit selton eine
r

ziemlich scharfe Grenze gezogen, da es vorkommt, dass nach Yol-

lendung der embryonalen Periode inncrhalb der Knospe cine Eulie-

pause cintritt, auf die dann plotzlich die Streckung folgt, wie es bei

den moisten Winterknospen mit Iliillschuppen geschieht (z. B. Aesculus,

Pinus, Populus u. a.).

Die letzte AYachsthumsphase, die Eeifung, bleibt wie friiher da-

durch charakterisirt, dass sie mit vollendetcr Streckung beginnt, wenn

also die Organe ihre definitive Grosse und aussere Form erreicht

haben, wo sodann nur noch innere Gewebeausbildung stattfindet.^)

Die histologische Differenzirung beginnt in der embryonalen Periode,

schreitet wahrend der Streckung fort und gewinnt ihre letzte Aus-

bildung in der vierten Periode.

Bei deni internationalen Charakter der wissenschaftlichen Litteratur

ware es yielleicht angemessen, diese Perioden und Phasen mit gricchi-

schen und lateinischen Namen zu belegen. Est ist dies abcr immer

1) Die Zalil kommt sxjooiell boi Organcomplcxoii, wie Blattquirlen und Bluthen,
^

in Betracht.

2) Abbilduug^en der betrcffcndon Gcstaltungsvorgang-c findct man iibersiclitJicli

gcordnet in meincn „Vor]esungcn", II. Anfi., S. 403—480; ferncr in reiclici* FUlle

in Goebers Yergl. Entw.-G-escb. (1883) und in Payer's Organogenic do la

flem- (1857).

3) Icli mochte liier gelegentlich die Thatsache horvorlicben, dass bei ungiinstigen

\¥aehsthumsbedingnngen, bei grosser Trockenlicit im Sommer, bei Eintritt der Killto

im Herbst u. a. w., die Streckung der Organe oft sehr langsam verliiuft; die innere

Ausbildung dor Gewebe aber schreitet fort, zumal die Verholzung der Gcfassbiindol

und die Cuticularisirung; die vierte Phase beginnt also zu friih und die Organe

werden fertig, beVor sie „ausge-wachsen" sind. Auf diese Art entstehen verkiimmerte

Zwergformen. Versucht man es, seiche Exemplare durch Einsetzen in bessere Erdc,

durch reichliches Begiessen, durch Erwarmung u. s. w. zu neuem "Wachsthum zu

veranlassen, so geht es nicht. Fiir die Praxis der Pflanzencultur ist diese Erfahrung

und ihre soeben gegebene Erkiarung -wiohtig (Wofchreife),
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ein unbehagliches Gescliaft. Sollte cs doch verlangt werdcn, so konnte

man vielleicht die erste Pliasc als Ekblastose, die zweitc als die em-

bryonalc oder morphogenetischo Phase bezeichnen; die Streckung

konnte als Auxomorphose geltcn ; flir die letzte Phase Avird wohl das

Wort Reifnng, Maturation geniigen; die betreffendcn griechischen Aus-

driicke fiir dieselbe haben wenig Ansprechendcs.

An einem langen Laubspross oder einer reichbllithigen Inflorescenz

findet man bekanntlich, so lange das Wachsthum am Gripfel noch fort-

schreitet, alle genannten Entwickelungsphasen der Blatter, Bliithen und

Internodien vertreten: in der Knospe am Gipfel (ebenso in den Axel-

sprossen) die beiden ersten Phasen, weiter abwarts die verschiedenen

Grade der Streckung, nahe der Sprossbasis die fertigen reifen Organe.

Jedes einzelne Organ macht den Entwickelungsgang fiir sicli ^) durch

und da die Organe in periodischer Wiederliolung am fortwachscnden

Vegetationspunkt immer neu entstehen, so findet man sie an der

Sprossaxe in alien Altersstufen progressiv gcordnet, indem die raum-

liche Stellung am Spross zugleich die zeitliche Reihenfolge der Ent-

wickelung angibt. Bei den Wurzeln ist es ganz dassclbe, nur tritt

es an den einfachen Padon weniger dcutlich, vorwiegend nur in der

Gewebedifferenzirung und in der Liinge der successive und progressiv

entstehenden Nebemvurzeln, liervor; sehr deutlich jcdoch an den schonen

Wurzelsystemcn der monocotylen Wasserpflanzen (wic Eichhornicn,

Typha, Stratiotes, Acorus u. a,).

Bei den Algen und Lebermoosen, selbst den Pilzcn, lasscn sich

die Entwickelungsphasen ebcnfalls leicht nachweisen, selbst an sehr

einfach gebauten Arten. Zuweilen treten sie sogar mit einer ausser-

ordentlichen Deutlichkeit hervor, so z. B. bei den Phalloideen, wo
besonders der Uebergang von der embryonalen Gestaltung zur Streckung

plotzlich erfolgt, ahnlich wic bei den Sporogonien mancher Lebermoose

(z. B. der Aneura), wahrend er am Sporogonium der Laubmoose

langsam fortschreitend erfolgt und dann die vierte Phase mit der Aus-

bildung des Peristoms und deni Abwerfen des Deckels besonders

pragnant hervortritt.

Nicht immer tritt jede einzelne Phase deutlich liervor (natiirlich

mit Ausnahme der ersten), zuweilen kann eine sogar ausbleiben, so

z. B, konnen Blatter und Bliithen im Herbst oder bei Trockenheit

im Sommer ihre innere Gewebeausbildung erfahren, ohne dass die

1) Aber doch gleichzeitig als Theil des ganzen Sprosses, denii auch dieser

ist, gleich einer Bliithe, gleich einem Wurzclsystem, eben ein einheitlicher Organ-

complex,
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Streckung erfolgt ist;^) bei den subxnersen Wasserpflanzen kaiin die

letzte Phase, die Ausbildung und Verholzung, die Cuticularisirung u. s. w.

ganz Oder fast ganz unterbleiben, naclidem die Streckung besonders

ausgiebig gewesen ist.^)

Berixcksichtigt man derartigc Nebenumstiinde, so glaube ich nicht

zu weit zu gehen, wenn ich sage, dass der in den genannten vier

Phasen fortschreitende Entwickelungsgang als ein allgemeines
Wachsthumsgesetz des gcsammten Pflanzenr eiches be-

trachtet werden darf, und in Vcrbindung mit der Thatsache, dass die

Entwickelung der Pfianzen (mit wenigen Ausnahmen unter den ein-

fachst gegiiederten einzclligen, z. B. den Dcsmidieen und ihren Ver-

Avandtcn, den Diatomeen) durch Vegetationspunktc vermittelt wird, an

deren Produkten (den Organen) sich eben die Wachstlmmsphasen voll-

ziehen, haben wir wohl eines der am meisten cliarakteristischen Merk-

male der Gesammtgestaltung der Pflanzen vor uns. ^) — Das ist ja

jedem Botaniker bekannt, ich wiisste aber nicht, dass es jemals aus-

gesprochen oder in ahnlicher Art formulirt worden ware.

4,

Die Unterscheidung der vier Wachstlmmsphasen hat, abgesehen

davon, dass sic eben eino Thatsache des Pflanzenlebens anschauhcher

machen soil, auch den Zweck, eine bessere Orientirung und genauere

Ausdrucksweise zu gewiihren, wenn cs sich darum handelt, die ausseren

•Einwirkungen auf das Wachsthum kcnncn zu Icrnen und wissen-

schaftlich darzustellcn.

Dieser Zweck wird aber noch besser erreicht, und es treten auf

diesem Gcbiet noch tieferc Einsichten hervor, Avcnn man die vier

Wachsthumsphasen eines Organs oder auch eines Organ complexes

(etwa einer Bliithe, einer sich ausbildenden Prucht) in zwei Gruppen

1) Vergl. die Amii. S. 224.

2) Merkwurdig ist der Geg'eiisatz in der Oewebcbildung der Friiclifce violer

"W'asserpflanzen, die in submersor Lagc roifend, holie Grade von histologisclicr

Differenzirung und selbst liochgradige Sclerose zeigen (Trapa), Aviihrend die vegc-

tativen Sprosse und "Wurzeln einc tselir defectc Gcwobedifferenzirung liabcn, die

vielfacli an Etiolirung erinnert; auf diesen letzten Punkt hat ychon Goobcl liiu-

gewiescn.

3) !Neben deni Ycgctationspunkt und'ilen Gestaltungsphascn der Organc gibt

es noch zwci Momente, auf denen die Gesammtform der Pflanzenwelt beruht: die

Eigenschaften des Chloropliylls und der CcUulosi;. — Auf dem ZusannneiitrcfFen

dieser vier Gestaltungsursaclien beruht der grosse habitueHe Uuterschied der

Pflanzen von den Tliieren, wahrend die gemeinsame Grundlage aUer OrganisatioUj

die Zellbildung und die Sexualitat in beiden Reichen dieselbe ist.
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eititheilt und zwar nicht willkilrlich, sondern auf Grund tieferer Be-

ziehungen, welche im Wesen der Entwickelungsgcschichte liegen und

die Beziehungen des Wachsthums zu ausseren Binfliissen betreffen

;

und da alle ausseren Einfliisse als Reizursachen, die dadurch bewirkten

Grestaltveranderungen als Reizwirkungen zu betracbten sind,^) so darf

man auch sagen, die vier Wachsthumspbascn zerfallen je nachdem es

sich um Gestaltungsreize handelt, in zwei Gruppen: die beiden ersten

Phasen lassen sich zusammen als die mor phologische Periode, die

beiden letzten Phasen konnen als die physiologisch-biologische
Periode bezeichnet werden.

Wir bekamen demnach folgende Uebersicht fiir den normalen,

erblichen Verlauf der Entwickelung

:

I. Morphologische Periode

:

1. Entstehung der Organe nach Zahl und Stellung;

2. embryonales Wachsthum der Organe ; morphologische Aus-

gestaltung; Knospenzustand.

II. Physiologisch-biologische Periode

:

3. Streckung der Organe bis zur Erreichung ihrer definitiven

Grosse

;

4. innere Ausbildung der Gewebeformen, Pertigstellung oder

Reifung der Organe.

5.

I. Wahrend der beiden ersten Phasen (in der morph ol o gisch en

Periode) wird also liber Zahl, Stellung und morphologische Aus-

gestaltung der Organe entschieden; im Gewebe herrschen die Zellkerne

mit ihrem Nuclein (Chromatin) vor; sie sind es, die den Gestaltungs-

process beherrschen.^) — Soweit es sich um aussere Einwirkungen,

also um Reizbarkeit handelt, kann sich diese wesentlich nur
in Gestaltungsanderungen, also morphologisch geltend
machen, entweder durch Ycranderung der Zahl und Stellung, oder in

der morphologischen Form^) der Organe, die um diese Zeit meist noch

1) In dem von niir in den „Vorlesungen" festgesteUten Sinne.

2) Sielie den Anhang zu dicser Notiz § 9.

8) Vnter morphologjsclien Formen verstehe ioh solche, die bei der CJiarakfceristik

der grossen Abtheilungen des natiirlichen Systems in Betraclit kommen, also ein

besondcres phylogenetisches Interesse haben; in diesem Sinne wurdo das AVort

„Morphologio" fruher yon den Begrundcvn der MorphoJgie, von Hofm eisfcer,

Nageli, Hanstein n. A. gebraucht und ich glaube, dass auch Groebel das

"Wort in diesem Sinne anwendet. Es hat keinen Sinn, von Morphologie eines

einzelnen Starkekorn^ u, dgl. zu reden, wie qs neuerdings oft gescliieht.
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raikroskopisch klein sind. So werden beispielsweise die wie eigen-

artige Organismen auftretenden Gestaltungen vieler Gallen nur wahrend

dieser Periode angclegt und spatcr ausgebildet xmd anderseits, wcnn

bei Missbildungcn die Zahl und Stcllung der Organe verandert ist,

so muss dies in der crsten Phase am Vegetationspunkt begriindet sein;

— wcnn wesentliche morphologische Formandcrungen, z. B. Samen-

knospenbildung an Staubblattern, Pollensiicke an Blumcnblattern, ent-

stehen, so muss dies in der embryonalcn (2.) Phase eingetreten sein,

denn spiitor ist es nicht mehr mijglich. — Es ist schon desshalb gut,

liber diese Dinge theorctisch im Reinen zu sein, weil die betreffende

entwickelungsgeschichtliche Untersuchung schwierig, oft unmoglich ist.

GoebeFs Untersuchungen liber gefiillte Bliithen lassen keinen Zweifel

liber die Richtigkeit des Gesagten.

Die wissenschaftliche Bedeutung der gegebenen Charakteristik

der morphologischen Periode (der 1, und 2. Phase zusammen) Avird

dadurch noch crhoht, dass aus dor Zahl, Stellung und erabryonalen

Gcstaltung der Organe die Ycrwandtschaft der Arten, Familien und

grosscn Vcrwandtscliaftsgruppen vorwiegend erkannt wird, oder besser

gesagt, dass die bei der Aufstcllung des natiirlichen Systems benutzten

Merkmale^) seiche sind, deren Entstehung in diese Periode filllt; be-

sonders Zahl, Stellung und urspriingliche Gestalt der Bliithentheile

ist fiir die Systematik der Angiospermen maassgebend. Schon friiher,

als man die Entwickelung der Bliithen, Friichte und Samen noch gar

nicht kannte, waren es diese Merkmale, die man aus den fertigen

Zustiinden erkanntc und aus denen man die natiirlichen Verwandt-

schaften erschloss. Je friiher ein Merkmal am Vegetations-
punkt angelegt wird, desto grosser ist seine phylo-

genetisch-morph ologische Bedeutung; je spater, d. h. je

weiter entfernt Yom Scheitel des Yegetationspunktcs, ein Gestaltungs-

proccss hervorf:ritt, desto geringer ist im Allgemeinen seine morpho-

logische und systematische Bedeutung. Letzteres trifft ganz besonders

fiir die Gewebedifferenzirung zu, deren morphologisch systematischer

Werth schon von Ilofnieis ter entschieden abgelehnt wurde. — So-

zusagen gar keinen morphologischen Werth haben die durch Cambium

erzeugten Gestaltungen der Holzpflanzen, die Erzeugnisse des Kork-

cambiums, die Riiben- und Knollenbildungen.

1) Es zeigt von Unkenntniss dieser Thatsachen und Erwiigungen, wenn man

glaubt, au8 der Histologic der fertigen Organe die Argumente naturlicher

Verwandtsohaften auffindcn zu konnen.
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It. "Walirend der zweiten Periode, die ich voriiin als die physio-
logisch-biologische bezeichnete, finden keine morphologisch werth-

vollen Processe mehr statt; die phylogenetisch wesentlichen Merkmale

der Organe und Organcomplexe sind in den beiden ersten Phasen

entschieden worden. Die Zellen vermehren jetzt ibr Volumen um
das 100- und lOOOfacbe, die Bedeutung der Zellkerne tritt zuriick,

sie werden nntbatig: neue Organe konnen nicht mehr entstehen, -sveil

das Nuclein seine Energie verloren hat; neue embryologische Ge-

staltungen konnen nicht mehr auftreten, ^) auch nicht wenn einzelne

intercalare Grewebezonen sich aus der ersten Periode erhalten haben

und jetzt noch fortwirken, wie an der Basis der Grasinternodien und

derer von Equisetum hyemale u. a. — Indem innerhalb des Gewebes
die schon wahrend der embryonalen Periode eingeleitete Differen-
zierung weiter fortgefiihrt und in der 4. Phase vollendet wird, iindet

wahrend der Streckung und wahrend der meist enormen Volumen-,

Flachen- und Langenzunahme meist noch eine sehr auffalhge G9stait-

veranderung der in der embryonalen Phase morphologisch ausgebildeten

Organe und Organcomplexe statt; aber diese Gestaltveranderungen

haben einen ganz anderen Charakter als jene; es sind Gestaltverande-

ruTigen, die sich mit dem Maassstabe und mit der Wage messen lassen,

wogegen die Gestaltungsprocesse der embryonalen Periode sozusagen

idealer, kiinstlerischer, geheimnissvoUer Natur sind; es liegt in den

Vorgangen der ersten Periode etwas Schopferisches; in den Gestalt-

veranderungen der physiologisch-biologischen Periode dagegen wird

nur entschieden liber die absolute und besonders die relative Grosse

der bereits vorhandenen Organe, Organtheile und Organcomplexe; es

handelt sich um die Vertheilung der organischen Massen; so "wenigstens

kann man die Gestaltveranderungen bezeichnen, welche dadurch ent-

stehen, dass gewisse Internodien sich nicht, andere mehr oder weniger,

zuweilen sehr stark strecken: es werden auf diese Weise bekanntlich

aus ganz ahnlichen embryonalen Anlagen lange oder kurze Laub-

sprosse, ahrenformige oder doldige Inflorescenzen, sympodiale und

monopodiale Yerzweigungen , Wurzelrosetten und nackte Bliithen-

schafte, Zwiebeln und Knollen u. s. w. durch Streckung erzeugt; eine

enorme Mannigfaltigkeit von Verzweigungsformen, die den Habitus
der Species, zuweilen ganzer Gattungen und Familien hervorrufen;

2) Mit diesen Erwiigungen hiingt die Untersclicidung gencrativcT und soma-

tischer ZeUen zusanimen, die ich 1882 durch den von niir aufgestoIRen Begriff

dev' Continuitiit der embrj^onalen Substanz bcgriindet Jiabe (vergi. meine

Gesammolten Abliandlungen, 1893, S. 1231).
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noch mannigfaltiger slnd die durcli blosse Streckuiig ails ahnliclieri

embryonalen Anlagen entstandenen Blattfornien : mit und ohiie Blatt-

stiel, ganzrandige, gezahnte, zertheilte, gefiederte Blatter, die einander

im embryonalen Knospenzustand durchaua ahnlich sind; und nun gar

die Formen der Bliithenhiillen ! Audi sie werden aus ganz ahnlichen

Embryonalzustanden durch blosse Streckung der Zellen hervorgebildet. ^)

Gleiclies gilt von denFriichten, bei denen aber nocli die durch definitive

Gewebeausbildung entstehenden Verschiedenheiten der Beeren, Kapseln

und Schliessfrllckte hinzukommen.

Aber alle dieso Grestaltungen haben mit der eigentlichen Morplio-

logie nichts zu thun, obgleich auch sie in hohem Grade erblich sind.

Zu den wichstigsten physiologischen Eigenschaften der dritten

Entwickelungsphase (der Streckung) gehort es, dass die Gewebe in

dieser Zeit in hohem Grade reizbar sind fiir Licht, Geotropismus,

fiir Druck und Reibung u. s. \v. Gegeniiber den Reizwirkungen der

embryonalen Phase handelt es sich hier aber nicht urn dauernde

niorphologische Yeranderungen, sondern nur um Kriimmungen, welche

durch einseitig gesteigertes Wachsthura entstehen, oder um Beforderung

Oder Verminderung des Wachsthums durch Dunkelheit (Etiolement)

oder Querstreckung der Zellen des Parenchyms (Aerenchym der

Wasserpflanzen) und viele ahnliche Yorgange ohne morpholo-
gischen, aber mit hohem biologischem Worth.

Auch die sogen. Adaptationen oder Aripassungen entstehen ge-

wohnlich erst in der Streckungsphase und selbst in ganz exquisiten

Fallen ist in der ersten morphologischen Periode der Entwickelung

noch nichts von den spateren biologischen Anpassungen zu erkennen.

Es ist ein grosses Yerdienst Go eb el's, dies in seinem Werkc
„Pflanzenbiologische Schilderungen" klargelegt zu haben, indem er

zeigte, wie selbst in solchen Species, Gattungen und Familien, wo

die Adaptation an eine ganz bestimmte Lebensweise der Pflanzen

einen durchaus fremdartigen, von der allgemeinen Kegel abweichenden

Habitus verleiht, doch nur die Entwickelungsvorgange der 3. und

4, Phase (also der physiologisch-biologischen Periode) es sind, welche

dies bewirken, wahrend die Gestaltungsprocesse am Yegetationspunkt

und die embryonale Phase ganz normal verlaufen, d. h, so, wie es

dem Klassentypus der betreffenden Arten entspricht. In Go eb el's

ausgezeichneter Darstellung der Stammsucculenten (Cacteen und cactus-

ahnlichen Euphorbien u. a.) einerseits, der submersen und schwimmenden

1) Man vei'gl. Payer's Organogeiiie und Ntigeli's Entstehung des Blattes

von Aralia, Go eb el's Beitriige zur Physiologie der Blatter u. s. w.
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Wasserpflanzen anderseits tritt dies mit iiterrascliender Deutliclikeit

hervor. Kann es einen grosseren Unterschied geben, als einerseits

in den fertigen Zustanden der Opuntien, Cereen und anderseits der

Sagittarien, Eichhornien, Lemnaceen u. s. w., von denen jene fur

trockenheisse Standorte, diese fiir das Wasser adaptirt sind, und

dennoch sind, wie Groebel zeigt, die Gestaltungsvorgange am Yege-

tationspunkt in beiden die normalen der Gefassplianzen; erst mit deni

Beginn der Streckungsperiode machen sich die biologischen Verschiedcn-

heiten geltend. Ob die Pflanzen als Succulenten sich im Sonnenbrand

auf heissen Felsen oder in kiihlem Wasser entwickeln, iibt keine

Wirkung auf die typischen Gestaltungsvorgange am Vegetationspunkt;

die ausseren Einfliisse machen ihre Wirkung erst in der Streckungs-
*

periode und zuletzt bei der Pertigstellung der Gewebemassen geltend.

Hier genilgt der Hinweis auf diese Dinge, da ich betreffs der That-

sachen auf das genannte Werk verweisen kann.

Schliesslich mag noch die Bemerkung Raum finden, dass die

beiden Phasen der physiologisch-biologischen Periode unter sich insofern

yerschieden sind, als wahrend der Streckung vorwiegend pliysikalisclie

Vorgange (Diosmose, Gewebespannung), wahrend der letzten Phase

(der Pertigstellung odor Reifezeit) vorwiegend chemischc Processe

(Yerholzung, Cuticularisirung, Yerschleimung, Ycrkalkung, Yei'kiese-

lung) an den Zellwanden thatig sind.

Wahrend die Entwickelungsprocesse am Yegetationspunkt und in

der Knospe, also die morphologischen Processe, fur grosse Abtheilungen

des Pflanzenreiches, in der Hauptsache sogar fiir alle mit Yegetations-

punkt wachsenden Pflanzen (manche Pilze, viele Algen, alle Moose

und Gefasspilanzen) dieselben bleiben, findet in der Streckungsphase

und der Pertigstellung der Gewebemassen eine grossartige Mannig-

faltigkeit statt, die oft nur kleinen Abtheilungen eine Gemeinsamkeit

der Merkmale gestattet.

Wie die biologischen Anpassungen, treten auch die durch Cultur

bewirkten Abanderungen (Yarietaten) gewohnlich erst in der zweiten

Wachsthumsperiode, als Modificationen der Streckungsvorgange und

der Yerholzung, Succulent (der Friichte und Wurzeln) u. s. w. hervor;

man denke nur z. B. an die verschiedenen Blatt- und Stammvarietilten

von Brassica oleracea, an die Fruchtformen der Obstbaume.

Wenn man bedenkt, dass die Gesammtform einer in voller Aus-

gestaltung dastehenden Pflanze dem Auge des Beobachters wosentlich

nur diejenigen Pormen zeigt, die man' als Habitus bezeichnet und die

ganz vorwiegend nur durch die Streckung und innere Ausbildung
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wiirdiges Ergebniss der G-escliiclitc der botanischen Porscliung be-

tracMcn, dass man zwar Jahrhunderte lang diesen Habitus fiir die

Ilauptsacbe nahm vind das Pflanzenreicli danach in ein „natllrliches''

System zu bringen suchte,^) dass man aber doch scUiesslicli dahin

kam, diejenigen Merkmale, welche an deni Vegetationspunkt und in

der Knospe sich bildcn, als die fiir die Verwandtschaft maassgebenden

gelten zu lassen. Das ist es ja doch eigentlich, was man in der

Botanik unter Entwickelungsgeschichte und ihrer Bedeutung fiir das

natiirliche System verstelit.^)

Es liegt nun niclit in meiner Absicht, diese Andeutungen iiber

die Wachsthumspliasen weiter ins Einzelne zu verfolgen; so wie die

Sache liegt, wiirde dann diese Notiz die Form eines Lehrbuchkapitels an-

nehmen. Dagegen will icli im folgenden Paragraphen noch Einiges uber

Missbildungen sagen, well sich an diesen gerade zoigt, wie fruchtbar

die Unterscheidung der Wachsthumsphasen und Perioden sich ver-

wcrthen lasst.

6.

Eigentlich war es das Studium der Litteratur uber Missbildungen

und zahlreicher Monstrositaten , die ich im Laufe vieler Jahre zu

sehen Gelegenheit hatte, was mich auf die im Vorausgehendcn dar-

gelegten Gedanken gebracht hat.

Dass die Missbildungen cin Chaos ohne Gesetz und Kegel dar-

stellen, wird jeder zugeben, der einige Sachkenntniss und zugleich

Sinn fiir Ursache und Wirkung auf dem Gebiete dor organischen

Pormen besitzt.

Will man sich auf diesem Porschungsfelde uberhaupt zurecht-

finden, so ist da,s Erste, die Missbildungen eben als Missbildungen zu

betrachten und" nicht ohne jeden yerniinftigen Grund zu glauben,

dass man aus der Unordnung die Ox'dnung, aus der absoluten Gesetz-

losigkeit das Grundgesetz vegctabilischer Gestaltung ableiten konne.

1) Im 16., 17., zum Theilo nocli im IS, Jahrhundcvt verstand man untcv

natuiOiciien Systemen ebon nur die auf habituelle Merkmale gegriindeten, dio aber

ebon desslialb nach unseren jotzigon Begriffen uniiatiirliclie Systeme waren, wie

ich in meiner „Geschichte der Botanik" dargcsteUt babo.

2) Ich habe bei all dioson Betrachtungen zuniichst nur die mit Vegetations-

punkt wachsonden Pflanzen im Auge (die ich als acroblastischc bezeichne), weil

es "Weitliiufigkeiten vcvuvsachen ^Yurdo, diosclbon Gedanken anch auf die nicht

mit "Vegetationspunkt wachsenden (anacroblastischen, wie die Desmidiecn, Vol-

Yocinecu u. a.) zu iibertragen.
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Wenn man sich mit den besten Werken liber Missbildungen, mit

denen von Cramer, Masters, Peyritsch, Heinricher, vor

Allem mit Go eb el's betreffenden Werken bekannt gemacht, besonders

die Abbildungen sorgfaltig betrachtet und auch eigene Beobachtungen

gemacht hat, so muss man zugeben, dass die Missbildungen jeder

morphologischen Regel oder Gesetzmassigkeit spotten, wenn auch

zuweilen zufallig in der morphologischen Unordnung noch einzelne

Spuren von Ordnung zum Yorschein kommen, Alles was in den Lehr-

biiehern iiber Morphologie zu lesen ist, wiirde sonst von den Miss-

bildungen liber den Haufen geworfen ; soil die Lehre von den normalen

Gestaltungsgesetzen im Pflanzenreich iiberhaupt einen Werth haben,

so miissen die Missbildungen eben als Monstrositaten gelten. In diesem

Punkte stimme ich mit Goebel vollstandig iiberein, wenn er (Ent-

wickelungsgesch. S. 124) sagt: „Die bisherige Entwickelung der Tera-

tologic muss als cine grosstentheils unbrauchbare, ihre Methode, vom

Verbildeten auf das Normale zu schliessen, als eine verfehlte bezeichnct

werden. — Die Teratologic wird nichts destoweniger stets ein interes-

santes Gebiet der Botanik bleiben, aber ihre Aufgabe ist eine andere

geworden. Dieselbe ist nicht die, aus diesen „Offenbarungen der

Natur" das herauszulesen, was die Entwickelungsgeschichte mit ,,1-Iebeln

und mit Schrauben" derselben nicht abzwingt, sondern die, die Be-

dingungen des Zustandekommens der Missbildungen zu erklaren."

Gewiss, die Monstrositaten sind hochst lehrreiche Erscheinungen, aus

denen man sogar Ursachen und Wirkungen vegetabilischer Gestaltung

ableiten kann, wenn man nur, wie es Goebel treffend nennt, die

„Missbildungs-Logik" der formalen Morphologie ganz beiseite lasst.

Die Aufgabe kann nur sein, die Missbildungen selbst causal zu er-

klaren, nicht aber die unverstandenen Missbildungen zur Erklarung

der morphologischen Gesetze zu benutzen, die gar keiner anderen

Erklarung bediirfen als derjenigen, welche die Entwickelungsgeschichte

in Yerbindung mit der^ Yergleichung der fertigen Zustande liefert.

Wenn ich es nun wage, hier in aller Kiirze und im Sinne der

soeben ausgesprochenen Principien einige Betrachtungen iiber Miss-

bildungen mitzutheilen, so kommt es mir keineswegs darauf an, allerlei

einzelne Yorkommnisse zu beschreiben, vielmehr mochte ich zeigen,

dass man im Stande ist, einen tieferen . Blick in die abnormen Ge-

staltungsprocesse zu thun, wenn man meine 1880 aufgestellte Theorie^)

1) Die Goebel zuerst in seiner klassischen Untersuchung der „Crefullten

Bliithen" in diesem Sinne verwendet hat; ich glauhe, die Meinung eines so aus-

gezeichnefcen Morphologen durfte gerade in diesem FaUe schvver wiegen.

Flora 1893. 16
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von „Stoff und FojTn*' mit den oberi dargelegten Ansichten ii b e !

die vierWachsthumsphasen, besonders aber iiber die morpbo-

logiscbe Periode im Glegensatz zur physiologischen bei einem wach-

senden Organ oder Organcomplex auf die Monstrositaten anwendet.

Ich beschranke raich dabei auf die eigentlichen Monstrositaten,

denn manche Abweicliungen von den normalen Bildungen kann man

besser als das Gegentheil von Missbildungen betrachten, als Er-

sclieinungen, in welchen der morphologisclie Typus vollstandiger zum

Vorscliein kommt, als in der normalen Form. So sind z. B. die von

Peyritsc'h vortrefflich untersuchten Pelorien offenbar typisch richtiger

gebaut, Zahl und Stellung ihrer Bliithenorgane entsprechen ^) dem

Klassentypus voUkommener, als die in den betreffenden Familien

herrsclienden durcli Zygomorphismus vom Klassentypus abweichenden

Zahlen und Stellungsverhaltnisse der Blutlien.

Ebenso kann man die als atavistisch bezeiahneten Bildungsab-

weicliungen nicht wohl als Monstrositaten betrachten; denn wenn

z. B. der innere Staubblattkreis einer Iris, wie Tleinricher zeigt,

sogar erblicli wiederkehrend auftritt, so wird dadurch nur das normale

Liliaceendiagramm^) wieder liergestellt, was bei den normalen Irideen

offenbar zum Theil verloren gegangen ist; man konnte sagen, das

normale Irideendiagramm sei eigentlich selbst eine Monstrositiit gegen-

iiber dem typischen Llliaceendiagramm und ebenso konnte man be-

haupten, dass das Bliithendiagramm der Gramineen eine Missbildung

sei im Yergleich zu dem unter den Monocotylen herrsclienden Lilia-

ceendiagramm und wohl noch deutlicher tritt diese Auifassung bei

den Musaceen, Zingiberaceen und Cannaceen hervor, und in wiedei*

anderer Art bei den Orchideen. ^)

1) Audi G-oebel (Entwickelungsgeschichte S. 124) ist dieser Meinung.

2) Icli muss niich hier auf meine im Lehrbuch gemaclite UnterBclieidung

von empirischem und theoretischem Diagramm berufen. Mit Ausnahme einer

Gruppe von "Wasserpflanzen lasseu sich die die Zahl und Stellung der BliUhen-

organe ausdriickenden Diagramme der Monocotylen auf die Forniol P 3-|-3 A 3-j-B

G 3(-|-3H- . . .) oder allgemeiner Pn-|~n An-[-u Gn(-|-n . . .) zuriickfuliren. — Bei

den Dicotylen ist eine grossere Zahl der Typen vorhanden. — Ich halte daran

fest, dass gerade der "Werth der .Diagramme darin liegt, ausscliliesslich die Zahl

und Stellung der Organe zu versinnlichen; die andercn Merkmale gehoren in die

2. Phase der Entwiekelung.
r

3) Ich sehe keinen Q-rund, der uns hindern konnte, anzunehmen, dass ge-

wisse Klassenmerkmale urspriinglich als Monstrositaten aufgetreten und dann

streng erblich geworden sind; bis zu einem gewissen Grade liegt dieser G-edanke

schon in der Annahme von sog. Ruoksclilagen, Atavismen u. s. w. So lange das

Bliithendiagramm verschiedener verwandter Familien nur geringe Yariationen des
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Bie meisten Missbildungeti aii vegetativen Sprossen lasse ich hier

unbeachtet und beschranke mich auf die so viel haufigeren Bliithen-

missbildungen, well bei ihnen die causalen Beziehungen in Betreff yon

Zahl, Stellung uad qualitativer Beschaffenheit klarer hervortreten.

Schon bei dieser Thatsache, dass namlich die Bliithen ganz

vorwiegend der Tummelplatz monstroser Vorgange sind, zeigt sich

die Fruchtbarkeit meiner AufFassungsweise fiir eine causale Erklarung

scheinbar unbegreiflicher Wachsthums- und Gestaltungsvorgange,

Ich finde namlich die Ursache, oder doch die Hauptursache der

so grossen Ilaufigkeit von Bliithenmissbildungen (auch derer der

Carpelle und Samenknospen) in dem Zusammenwirken folgender

causaler Momente

:

1. Die Bliithenorgane entstehen am Vegetationspunkt rasch nach

einander, gewohnlich in grosserer Zahl dicht iiber und neben einander, ^)

so dass oft 20 bis 30, sogar 50 bis 100 Organanlagen einen einheit-

lichen Complex bilden, der noch dazu bis in die zweite Wachsthums-

periode hinein mikroskopisch klein ist und ganz aus embryo-

nalem Gewebe besteht, in wclchem die Gestaltungsenerige der Zellkerne

iiberwiegt.

2, Diese sehr zahlreichen, sehr kleinen, sehr dicht gedrangten

Organanlagen sind urspiinglich, so weit die optischen Eigenschaften

und chemischen E-eactionen erkennen lassen, Yon gleicher qualitativer,

stofflicher Beschaffenheit; aber schon friihzeitig in ihren embryonalen

Zustanden bekunden aussere Formdifferenzen, dass die einen Hull-

blatter, die anderen Staubblatter, die letzten Carpelle werden sollen,

was nothwendig rait stofflichen Differenzirungen zusaramenhangen muss.

Diese Differenzirungen nehmen rasch zu, so dass am Ende der

embryonalen Phase einer Bliithenknospe dicht neben und iiber einander

Organkreise von ganz verschiedener Qualitat einander umgeben, drangen

und driicken. Die bliitlienbildenden, aus den Blattern

kommenden Stoffe aber wandern wahrend dieser Zeit

durch das Gewebe des Bliithenbo dens in die einzelnen

Organe ein. — Man beachtCj dass es sich hierbei nicht um die

theoretischen Klassendiagramms zeigt, wird man das niclit als Monstrositiit auf-

fassen; wenn aber im Bliithenbau eine griindliche Unordnung eintritt, wie bei den

Cannaccen und Orchideen, so finde ich keinen wesentlichen TJnterscIiied gegeniiber

zufiillig auftretenden Monstrositaton. Fiir die Descendenztheorie scheint niir diese

Auffassung sehr fruchtbar und zur "Widerlegung des Darwinismus sehr niitzlich.

1) Man vergi, hieruber besonders: Payer Organogenie do la fleuv und die

Abbildungen in meinem Leiirbuch und in Go eb el's Entwickelungsgeschiclite.

16 *
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allgemeinen BaustofPe (Eiweiss, Kohlenhydrate iind Pette), sonctern um
minimalste Mengen fermentativ oder als Reizursachen wirkender Sub-

stanzen und um die Yermehrung des gestaltungskraftigen Clironiatins

der Zellkerne handell, ganz besonders aber uin die eclatante Yer-

scliiedenheit von mannlicher und weiblicher Befrucbtungssubstanz.

Bei der soeben gescliilderten Sachlage in niikroskopisch kleinen

Organcomplexen (den jungen Bliithenknospen) kann die normale Aus-

bildung der Bliithe nur dann stattfinden, wenn alle die eingreifenden

Stoffbewegungen und Zellbildungen mit einer fast matliema-

tischen Grenauigkeit verlaufen. Einige Molekiile solcher

Substanz, welche die Antherenbildung anregt, konnen vielleicbt um

7iooo Millimeter mehr rechts oder links abirren, sich um 2—3 Minuten

auf ihrer Wanderung verspaten; differente Molekiile, die ganz ver-

schiedene Organbildungen anregen sollen, konnen in ein und dicselbe

primordialc Anlage einwandern und so bewirken, dass z. B. an oinem

Carpell Antheren, an einer Antkere Samenknospen, ja selbst in einer

Samcnknospe PoUenkorner entsteben.^)

Stellt man sich die Entwickelung der jungen, mikroskopiscli

kleinen Bliithenknospc in dem beschriebenen Sinne vor, beacbtet man

zumal die Kleinheit des Gebildes und die iiberaus grosse qualitative

Yerschiedenheit der Petala, Stamina, Carpelle, Antheren und Samen-

knospen, so muss es in hochstem Grade wunderbar erscheineii, dass

trotzdem die Bllithenbildung doch fur gewohnlich typisch normal ver-

lauft und es kann niclit uberraschen, dass unter 100 oder 1000 Bliithen

etwa eine abnorm wird.

Dabei muss man auch noch im Auge behalten, dass Abnormitiiten,

die zuletzt im fertigen Zustande hochst auffallig erscheinen (z. B. ein

breites Blumenblatt an Stelle eines schmalen Filaments, eine Antherc

an Stelle einer Samenknospe und vice versa; ein griines Laubblatt

statt eines Carpells, oder ein buntgefiirbtes, zartes Blumenblatt statt

eines derben griinen Yorblattes der Bluthe u. s, w.) — dadurch hcrvor-

gerufen sein konnen, dass in der mikroskopisch kleinenjungen

1) Bei so complicirten Raumverhalfcnissen und den liier angedeutenden com-

plicirten cliemischen Vorgtingen, muss nothwendig die Kleinheit des ganzeu Organ-

complexes eine -wichtige Rolle spielen; aber auf dergleichen liat man bisher noch

keine Kucksicht genoramcn. — Man denke einmal, dass so etwas kiinstlich zu er-

zeugen oder auch nur anschaulich nachzubilden ware; mit welcher Gcnauigkeit

miisste da der Apporat arbeiten, vorausgesetzt, dass die Grosse und die Geschwindig-

der Yorgiinge die natiirlicho bleiben miisste. "Wenn es sich aber wm Raum, Zeit

und chemische VorgJinge handelt, wie in einer jungen Bluthonknospe, so ist kein

wesentlicher Unterschied von Natur und Mascliinc moglicli.
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Bliithenknospe einige Molekiile organbildender Sub-
stanz einen unrichtigen Weg genoramen oder zu spat

oder zu frlih eingewandert sind u. s. w.

Masters (Vegetable Teratol. S, 88) gibt ein Bild von Morren

wieder, wo ein am Hauptspross von Gesnera endstandiges grosses,

bunt gefarbtes Laubblatt an Stelle einer Inflorescenz steht. Sieht

das nicht aus wie Ilohn und Spott auf AUes was Morphologie heisst?

Und doch ist die Sache nach meiner AuiTassungsweise nicht uner-

klarlicb, wenn man an Stelle der „Missbildungs-Logik" die Logik des

Naturforschers reden lasst und annimmt, dass mitten in der Ent-

wickelung der genannten Inflorescenz, als sie noch mikroskopisch

klein war, der terminale Vegetationspunkt von einem Gemenge von

Stoffen ilberschwemmt wurde, das nebeu rein vegetativen, blattbildenden

Gestaltungsfernienten auch solche StofPe enthielt, die sonst zur Er-

zcugung von Blumenblattern dienen, wahrend die Sexualstoffe und

die sie sonst begleitenden specifisch organbildenden StofFe nicht ein-

dringen konnten. — Man mag an dieser Anschauungsweise Ver-

schiedenes aussetzen; aber vom Standpunkt echter Naturwissenschaft

ist sie erlaubt und zudem klar; was konnte man statt dessen etwa

sagen, wenn man auf dem Standpunkt der formalen Morphologie

steht ?

Dieser sonderbarenMonstrositat schliessen sich aber gewisse normale

im natiirlichen System der Phanerogamen als normale Merkmale ganzer

Gattiingen goltende Vorkomranisse an; ich meine hier die Spatha

der Gattung Arum, speciell etwa die von A. Dracunculus und ahn-

liche Dinge. Auch hier haben wir den Eall, dass ein im Sinne
des natiirlichen Systems nor males Organisationsver-
haltniss eigentlich eine Monstrositat ist.

Die alle Eigenschaften eines hochdifFerenzirten Blumenblattes in

sich darstellende Spatha von Arum Dracunculus ist offenbar eine

monstrose urspriinglich laubartige Bliithenstandsscheide, wie sie mit

ganz anderer stoffhcher Beschaffenheit bei den Palmen, Orontiaceen

und sonst wiederkehrt. Aber die Spatha von Dracunculus hat alle

petaloiden StofFe einer reichbliithigen Inflorescenz in sich vereinigt

und nichts fiir die einzelnen Bliithen des Spadix iibrig gelasscn, die

nun als nackte Sexualapparate \on der gemeinsamen Corolle (der

corollinischen Spatha) umgeben sind, die nun auch physiologisch und

biologisch wie eine solche (etwa wie die Corolle einer Rafflesia, einer

Asclepias syriaca u. dgl.) functionirt, Ich glaube, wir konnten uns,

ohne das erlaubte Maass wissensohaftUcher Phantasie zu iiberschreiten,
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den Fall einer Missbildung donken, bei der die corollinische Spatha von

Dracunculus gar nicht zur Entwickelung kame, wogegen am Spadix die

sonst nackten Sexualapparate mit echten Corollen uinkleidet waren,

indcm der betreffende BildungsstofF sicli in geeigneter Weise verthcilt.^),

Wonn man einen kiihnen Sprung wagen will, so geschicht etwas

deni soeben Gesagten Aehnliches bei den Inflorescenzen von Viburnum

Opulus, wo die Petaloidie der normalen wilden Varietat auf die Rand-

bliithen beschrankt bleibt, die hier gewissermaassen die Spatha der

Arumarten vertreten; bei dem „gefullten" Schneeball aber geschieht,

was ich vorhin als cine Moglichkeit angenommen habe; auch die

inncren Bliithen der Inflorescenzen werden petaloid, womit allerdings

noch andere Yeranderungen einhergehen. Derartigen Fallen „nor-

maler" Bildung wiirden sich dann noch die Compositen mit Rand-

und Soheibenbliithen anschliessen, im Gegensatz zu denen, wo dieser

Unterschied wegfallt, besonders aber zu den Cichoriaceen, wo alio

Bliithen einer Inflorescenz sich wie Randbliithen ausbilden.

Mit Hinweis auf Goebels Abhandlung iiber „Gefiillte Bliithen'',

wo man ein reiches Material zu derartigen Betrachtungen findet, die

sich leicht auch noch auf die verschiedensten Falle der „Vergriinung"

ausdehnen lassen, begniige ich mich hier mit der Bemerkung, dass

es sich in alien derartigen Fallen von Missbildungen darum handelt,

ob die bliithenbildenden Stoffe zur rechten Zeit und in richtigem, dcm

Typus entsprechenden Maasse in die bereits am Vegetationspunkt

angelegten Organe einwandern und ihre fernere embryonale Gestaltung

bestimmen-; auf diese folgt sodann die Streckungsperiode, in welcher

die wahrend der Embryonalphase des Wachsthums eingeleiteten Ge-

staltungsprocesse weiter fortgefiihrt werden; was vorher nur in un-
F

merklicher Weise sich geltend machte, kommt nun, bei gesteigertem

Wachsthum und unter fortgesetzten stofflichen Differenzirungen offen

zu Tage; die Bliithenorgane sind innerlich und stofflich so weit aus-

gebildet, dass nunmehr kurze Zeit geniigt, urn mit OefFnung der

Knospe, mit eintretender Streckung die grosse Verschiedenheit der

Bliithenorgane an den Tag zu bringen. Bei sehr klein bleibenden

Bliithen, wie denen der Urticaceen, Chenopodiaceen, Piperaceen u. s. w.

fallt dies weg; bei ihnen geniigt es, die Sexualstoffe zu difFerenziren

und da dies in einfachster, unscheinbarster Art geschehen kann, da

in solchen Fallen sozusagen die Gelegenheit zu Ungenauigkeiten und

Fehlern betreffs der oben beschriebenen Stoffeinwanderung in die

1) Bei Acorus und Verwandten wiire das der Fall, wenii die BliithenhiiUen

poroUiniscli ^usgebildet wi:^re;i. — Vergl. auch Anemiopsis (Sauruveen),
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Organanlagen "wegfallt, so kommen auch bei sehr einfach differenzirten

Bliithen kaum nocli Monstrositaten vor, ^) wahrend sie in hochdifFeren-

zirten grossen Bliithen so hanfig sind, besonders wenn diese auf

kurzeni breitem Bliithenboden zahlreiche, sehr verschiedene und dicht

gedrmgte Organe tragen.^) — Bei den relativ einfach gebauten Bliithen

der Gymnospermen, besonders denen der Taxineen und Cnpressineen

kommen Monstrositaten, soweit mir bekannt, ausserst selten vor;

haufiger schon am Zapfen der Abietineen, wo die Entstehung der

Samenknospen und ihrer Umgebung eine morphologisch yerwickeltere

ist. — Ueberhaupt, je verwickelter und complicirter ein Organen-

complex der Pfianze ist, desto leichter konnen nach den oben auf-

gestellten Gesichtspunkten Monstrositaten zum Vorschein kommen,

gerade so, wie an complicirten Maschinen und Apparaten leichter

Fehler der Herstellung und ihrer Function eintreten, als bei sehr

einfachen Maschinen. Ich sehe durchaus keinen Grund, warum sich

die schafFende Natur darin anders verhalten solltc, als der technisch

und kiinstlerisch arboitende Mensch. Eine Taschenuhr von der Grosse

eines Markstiickes kann unmoglich so genaue Zeitangaben machen,

wie ein grosser Chronometer;, aber jene kann grossere Zeitraume bei

einfacher Construction recht gut angeben, wo das grosse, complicirte

und desshalb sehr reizbare Chronometer auffallende Storungen erleidet.

Um aber wieder auf unsere Bliithenmonstrositaten zuriickzu-

kommen, mochte ich bemerken, dass sich schon aus dem Princip,

dass die Bliithenstoife in den Blattern entstehen und in die jungen

Bliithenorgane einwandern, nothwendig unzahlige Abnormitaten ab-

leiten lassen, wenn man die Lange des Weges, die Geschwindigkeit

des "Wachsthums, die Energie der Blattthatigkeit, '*) die Kleinheit der

Bliithenorgane in der jungen Knospe u. s, w. in Betracht zieht, lauter

Umstande, aus denen leicht Ungenauigkeiten (oder wie soil man es

etwa nennen?) entstehen, also Monstrositaten erzeugt wcrden konnen.

Nur darf man von der Theorie nicht verlangen, dass sie jede Kleinigkeit,

jedes Zahnchen und Zapfchen, jeden Zipfel und Zacken an einem

„dedoublirten" Blattchen und dergl. erklare, was, wenn es auch

moglich ware, Jahrzehnte lange Untersuchungen erfordern wiirde und

absolut keinen wissenschaftlichen Zweck hatte.

1) In ahnlichen Erwagungen finde ich auch den Gnmd dafiir, dass am vege-

tativen Spross und noch mehr an "Wurzeln Monstrositaten selten vorkommen: die

neuen Organe sind unter sich gleichartig und nicht so dicht gedriingt u. s. w.

2) Vergl. die Anm. auf S. 236.

3) Ein Beispiel dafiir findet man in meineii Ges* A-W^t S. 341.



240

7.

Die in § 6 Letrachteten abnormen Yorgange Avahrend der embryo-

nalen Entwickclungsphase, gewohnlich iunevhalb der Knospe, die den

Vegotationspunkt umgibt, lassen sich also durch Herbeizichung der

Thatsache begreiflich machen, dass die die verschiedenen Bliithenorgane

erzeugenden Stoffe aus den assimilirenden Blattern entstammen nnd

auf Grund dieses Princips gelingt es sogar gewisse Abnormitaten an

Bliitben willkiirlicli experimentell zu erzeugen, wie ich bereits 1864

festgestellt habe. Die bekannten interessanten Experimente von

Peyritsch mit Blattlausen, iiber deren Einwirkung auf das Gewcbe

der sich streckenden Inflorescenzaxen auf die embryonale Ausbildung

der Blilthen von Arabisarten , beweisen ebenfalls , dass stoffliche

Storungen, entfernt von den embryonalen Bildungsherden, in diesen

abnorme Gestaltungsprocesse hervorrufen konnen.^) Sehr schone.

fruchtbare Beitrage zu meiner Theorie von „Stoif und Form" haben

ferner die neueren Untersuchungen iiber die Entstehung der Grallen

geliefert. Der Abhandlung : ^Pflanzengallen uiid Gallenthiere" von

Dr. K. Eckstein (1891), glaube ich als Hauptresultat entnehmen

zu diirfen, dass 1) fliissige, von den Insecten auf verwundete sehr

junge Blatter entleerte Substanzen als Wachsthumsreize wirken, deren

Eesultate eigenartig und complicirt organisirte Gallen sind; eine aus

Adler und Beyer ink (1. c. S. 45) referirte Thatsache, die filr

mich desshalb von besonderem Interesse ist, als sie zeigt, dass fliissige

Stoife^) im Zellgewebe zur Bildung fester Gestalten (Gallon) fiihrcn

konnen; und 2) diejenigen Reize, welche von den Gallen-
thieren direct auf den Vegotationspunkt und die jiing-

sten embryonalen Gewebe ausgeiibt we

r

den, erzeugen
Gallenformen, welche wie eigenartige Organismen ge-

ststltet und innerlich differ enzirt, oft eine sehr hoch-
entwickelte morphologische Eigenart besitzen, als ob

es seibstandige und hochorganisirte Pflanzenspecics
war en (vergl. Eckstein, Taf. Ill Fig. 22 und Taf. lY 42, 53-57).

Die an alteren Gewebekorpern veranlassten Reize da-

gegen bringen nur Gewebewucherungen ohne bestimmte
morphologische Charakterehervor (Eckst. 1. c. Taf. II Fig. 13,

14, 15); endlich Einwirkungen gewisser Thiere auf bei-

nalie oder ganz fertige Pflanzenorgane sind einfach^ *" Wm H-B «

1) Peyritsch ausfiihrlicli referirt in meinen Ges. Abh. 1223.

2) Warum gerade dies von grosser Wichtigkeit ist, hoffe ich in einer spateren

Abhandlung klar legen zu konnen,
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morphologisch gleicligiltig oder schadlich, ohne mor-

phologis c he Effect e zu erzielen. — Dicsc Thatsacheii stimmen

ganz mit ineiner oben ausgesprochenen Ansicht, dass morphologischc

Gestaltungsprocesse nur am Yegetationspunkt und im embryonalen

Gewebe moglich sind, wo das Nuclein (Chromatin) das Zellenleben

beherrscht. — 3) Eine dritte Thatsache von hoher Bedeutung ist es,

dass die Form der Gallon (im weitesten Sinne des Wortes) durch
das Reizmittel, hier also durch das Thier und seine Einwirkungs-

art, bestimmt, verursacht wird, was speciell dadurch bewiesen wird,

dass auf den Blattern derselben Quercnsart einige Dutzend charakte-

ristisch verschiedener Gallon erzeugt warden; gleichzeitig aber wird

die Verschicdenheit der Gallenformen dadurch bedingt, ob der Bildungs-

reiz von Sciten des Thieres auf jiingste oder altere Gewebemaassen

ausgeiibt worden ist (vergl. sub. 2), was wieder die grosse Bedeutung

der Entwickelungsphasen beweist.

Versucht man es, diese, von den Gallenforschern zwar nicht aus-

gesprochenen, aber aus ihren Angabcn hervorgehenden Resultate zur

Beurtheilung der Wachsthumsprocesse zu benutzen, so ist die Aus-

beute eine uberaus reiche, denn wir lernen: 1) fliissige Stoffe, auf

jungste Gewebe iibertragen, konnen ganz specifische Gestaltungen

hervorrufen ; 2) die Reize der Gallenthiere (also wahrscheinlich auch

yiele andere Reize) wirken um so mehr morphologisch, je junger die

gereizten Gewebe sind, je mehr in ilmen das Nuclein vorherrscht;^)

und 3) die Gestaltungsenergie geht nicht von den Energiden der

Pflanze aus, sondern von dem Reizmittel, welches hier von dem Thier

gegeben wird. Wir diirfen daher auch vermuthen, dass im normalen

Verjauf des Wachsthums die Gestaltung der Organe \on den fiiissigen,

specifisch organbildenden, diffundirenden Stoffen ausgeht, welche in

den Blattern erzeugt und den embryonalen Bildungsherden zugefiihrt

werden.

Ich selbst habe wenig Gelegenheit gehabt, mich selbstforschend

mit Gallenbildungen zu beschaftigen ; wenn aber die von Eckstein
zusammengestellten Beobachtungen, wie ich wohl nicht zu zweifeln

berechtigt bin, auch nur in der Hauptsache richtig sind, so gehoren

die von mir daraus gezogenen Folgerungen zu den wichtigsten Er-

gebnissen der physiologischen Morphologic. Denn ebenso, wie wir

die Form einer Galle als das Resultat des von dem Thier ausgeiibten

Reizes betrachten 'miissen, der je nach der Entwickelungsphase des

1) Vergl. damit Uqs, Abh» S, 1229 und unten den Anhang § 9.
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Pflanzenorgans in verschiedcner Weise gestaltend wirkt, so werden

wir auch annehmen diirfen, dass die in den Blattern erzengten organ-

bildenden Stoffc, indem sic in die jiingsten Organanlagen am Vege-

tationspunkt einwandern, daselbst als Bildungsreize wirken und dass

die Qualitat der Organe wesentlich durch diese Reiz-

mittel bestimmt wird.

Diese Anschauungen sind so nen, widersprechen so vollkommen

alien bisherigen Yorstellungen, dass ich Bedenken tragen wllrde, sie

auch nur auszusprechen, wenn die Sachc nicht gar so einfach lage

und wenn sich diese Satze nicht so ungezwungen nieinen friiher aus-

gcsprochenen Gedanken iiber „Stoff und Form" anschmiegten. Dass

das Princip annehmbar und fruchtbar ist, darf ich daraus schliessen,

dass ein Morpliologe von der Erfahrung und dem Urtheil Go eb el's

es bereits zur Erklarung der Erscheinungen an den „Gefiillten Bliithen"

(S. 269) in sehr ernster Form benutzt hat.

8.

Es gibt aber anderc morphologische Fragen, die schwieriger zu

entscheiden sind, als diejenigen, die sich mit den Vorgangen der

embryonalen Grcstaltung beschaftigen. Ich meine dieFrage nach
den Ursachen, durch welche die Zahl und Stellung der

Organe am Vege tationspunkt bestimmt wird, also die

Frage nach den Ursachen der Vorgangc in der erstcn Entwickelungs-

phase am Vegetationspunkt.

Versucht man, sich vorlaufig zu orientiren, so treten folgende

Punktc als wesentlich hervor.

1) Die Zahlcn- und Stellungsverhaltnissc werden ganz ausschlicss-

lich und zuerst am Vegetationspunkt entschieden;

2) sic sind in hohem Grade erblich, daher f'iir umfangreiclie Typen

des natiirlichen Systems constant;

3) ist die Zahl und Stellung der ersten Organe an einem Vege-

tationspunkt gegeben, so wird Zahl und Stellung der folgenden Organe

durch jene bestimmt oder vcrursacht;

4) ganz unbekannt betreffs der Causalitat ist nur das Verhalten

an den primaren Vegetationspunkten, die sich aus dem Embryo primar

cntwickeln, wenn dieser aus der befruchteten Eizelle entstanden ist

und einen rundlichen Complex embryonaler Zellen darstellt.

Verwcilen wir zunachst bei diesem Punkt 4. — Die Mono- und

Dicotylen verdanken ihren Nanien diesem ganz unerklarlichen Ver-

halten, dass bei jenen der noch ungegliederte Embryo nur ein evstea
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Blatt producirt, bei dicsen aber ein oppoiiirtcs Paar;*) das ist die

zu erklarende abcr bis ietzt nicht erklarto Thatsache. — Das von

mil* aufgestellte Axiom der Entwickelung verlangt, dass die voraus-

gehenden und umgebendeii Formverhaitnisse in Betracht gezogen

werden. — Man konnte sagcn, es liege in dem Gesammtbau der

Monocotylen begriindet, dass sie gewohnlich zweireihig odor dreireihig

alternirende Blatter produciren und dass also auch der Embryokorper
r

dies thun musse, denn das ^Wesentliche liege nicht darin, dass ein

erstcs Blatt entsteht, sondern darin, dass die Blattbildung alternirend

in zAvei oder drei Langsreihen an der Sprossaxe fortschreitet. In-

dessen ware das keine can sale Erklarung, sondern nur die Benennung

der betreffenden Bildungsgesetze. Aber in der Welt der organisclien

Pormen haben Gesetze nicht den Wertb, wie in der Physik und

Chemie; vielmehr sind es blosse Regeln, die durch zahlreiche Aus-

iiahmen entstellt und fiir causale Erklarungen unbrauchbar werden.

So auch hier ; denn obgleich die genannte Blattstellungsregel die grosse

Mehrzahl der Monocotylen beherrscht, sogar in solchen Fallen, wo

aus der xweireihigen Blattstellung durch „Drehung" zwei einander

umwindende Blattspiralen entstehen, die dann den Eindruck einer

einheitlichen Rosette machen^) (wie bei den Aloincen, vergl. mein

Diagramm in „Vorlesungen" II p. 499), so finden sich doch zahlreiche

Ausnahmen, wo an alteren Yegetationspunkten spiralige Blattstellung

primar angelegt wird (Palmen u. a:) und die Bluthendiagramme der

Monocotylen zeigen ohnehin, dass das Gesetz oder die Regel doch

hochstens fiir die vegetativen Organe gelten konnte und dass gerade
^

die der Embryobildung unmittelbar Yorausgehcnden Blattstellungen im

Bliithendiagramm keinen Erklarungsgrund fiir die Entstehung einsBs

ersten Blattes am Embryo abgeben kann.

Mutatis mutandis gelten diese Betrachtungen auch fiir die Bildung

der ersten Blatter am Embryo der Dicotylen und sogar dor Gymno-

spermen.

Einstweilen aber muss constatirt werden : die Ursache, warum an

den j^rimaren Yegetationspunkten der Embryonen ein oder zwei (bei

Pin us auch mehr) erste Blatter entstehen, ist unbekannt, jedenfalls

ist sie aber von ausseren Einwirkungen unabhangig.

1) Die zahlreichen Ausnahmen haben hier wenig zu bedeuten.

2) Die bekannten drei Blatt-Spiralen von Pandanus und die dreircihige Biatt-

stelluiig' von Carex u. a. sind kaum als Ausnahmen zu betrachten, denn von unseTem

Standpunkt aus, handelt es sich eben urn ein erstes Blatt und dieses ist auch bei

dreireihi^er Alternation vorlianden.
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Anders liegt nun die Sache, wenn es sich nm die spatei^ aus dem

Vegetationspunkt auftanchenden Organe handelt, denen also die

primaren Organanlagen bereits vorausgegangen sind. Dem genannten

Axiom der Entwickelung entsprechend, miissen Zahl und Stellung der

neu auftanchenden Organe von der Zalil und Stellnng der primaren,

iiberhaupt allgemein von der der vorausgehenden Organanlagen ab-

hangen, causal durcb jene erkliirlich sein.

So lange nun der ruhig fortwachsende Vegetationspunkt seine

Gestalt (z. B. die eines Kegels, einer Ilemisphare, eines Paraboloids)

beibehalt, pflegen sich bckanntlich die neu a,uftauchenden Auswiichse,

die als Organanlagen progressiv entstehen, in die Zwischenraume
der vorausgehenden, aber etwas hoher am Yegetationspunkt

(naher seinem Scheitel) einzufinden.

Dies.ist die jedem Morphologen bekannte Grundregel, die wohl

darauf hinweist, dass die Raumverlialtnisse und gewisse rein mecha-
^

nische Bedingungen bei der Zahl und Stellung der Organentstehung

maassgebend sind. — So nahe diescr Gedanke liegt, so oft er auch

von den alteren Morphologen berilhrt wurde und so verlockend die

Aussicht ist, hier fundamentalc "Waclisthums- und Grestaltungsgesetze

zu entdecken, fehlt es doch noch immer an ernsten, ausfuhrlichen

Untersuchungen im angedeuteten Sinne, obgleich zahlreiche altere

Arbeiten mit guteii Bildern, wie etwa das Meisterwcrk Payer's iiber

die Bliithenbildung, bereits als empirisches Material vorliegen. Es

liandclt sich im Grunde auch hier nicht um viele neue Untersuchungen

auf's Gerathcwohl, sondern um sorgfaltiges Nachdenken iiber die hier

moglichen Causalverhiiltnisfee und etwaige erganzende Beobachtungen

auch experimenteller Natur. — Meine eigenen Bestrebungen in dieser

Richtung, die ich in nieinem Lehrbuch und den „Vorlesungen" mehr-

fach angedeutet habe, sind durch andere Arbeiten vielfach unter-

brochen worden.^)

Wenn nun die soeben genannte Kegel strong eingehalten wird,

und wenn durch die spateren Wachsthumsphasen keine Storung ein-

tritt, dann kommen, besonders, wenn es sich um orthotrope Sprosse

handelt, Gebilde zum Vorschein, die von der alteren Blattstellungs-

lehre als das Grundgesetz alles Wachsthums und aller vegetabilischen

Gestaltung hingestellt Avurden; die Thoorie der Orthostichen, der

1) Desto wichfciger sind Goeb el's Arbeiten, in denen man ncbcn unziililigcn

neuen Thatsachen auch theoretisclie Erwagungen iiber die fundamentalen Be-

ziehungen der organischen Formen zu ihren IJrsachen findet.
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daran aufgebaut ohne irgendwelche Riicksicht aiif die wahren Ursachen

der Zahleri- und Stellungsverhaltaisse,

Eines der CaiisalYerlialtnisse, die hier in Betracht kommen, tritt be-

sonders kl'ar an den verticillirten Stellungen der Blatter und ihrer Achsel-

sprosse, speciell an den Bluthenkreisen hervor. 1st einmal durcli

irgendwelche einstweilen noch unbekannte Ursache die Zahl

der ersten Quirlglieder gegeben, so ist damit auch oft die

Zahl undStellung der folgendenbestimmt; die Glieder des

folgenden Kreises YonOrganen alterniren mit den vorausgehenden, haben

also dieselbe Zahl und ihre Stellung ist durch die Winkel zwischen den

Gliedern des vorausgehenden Kreises bestimmt.^) Daher kommt es, dass

auch Abnormitaten auf Grund dieses Gesetzes sich in regelmassige Ge-

stalten umwandeln. So findet man z. B. in derselben Inflorescenz von

Gentiana lutea statt regelmassig typisch fiinfzahliger Bliithen — 3zahlige,

4— 6— 7— Szahlige Kreise des Kelches, der Corolle und des Androe-

ceums ; offenbar ist es urspriinglich nur der Kelch, dessen Gliederzahl

von der normalen 5 abweicht; geschieht dies aber, so folgen Corollo

und Stamina, weil sie unter sich nothwendig alterniren, mit gleichea

Organzahlen; nur die Carpelle kehren sich nicht daran, wie gewohn-

lich, weil mit ihnen die Bliithenorgane abschliessen und der Yege-

tationspunkt eine andere Form angenommen hat, denn es leuchtet ein,

dass das Gesetz der Alternation der Organkreise nur so iange strong

gelten kann, als, wie oben erwahnt, die Form des fortwachsenden

Vegetationspunktes (hier des Bliithenbodens) dieselbe bleibt; spitzt

sich dieselbe zu oder verbreitert sie sich, oder nimmt sie gar eine

andere Form an, so hort selbstverstandlich der Zwang auf, der die

folgenden Organkreise nothigt, mit den vorausgehenden zu alterniren

und also auch die Gliederzahl beizubehalten. — Wird nun gar die

Form des Bliithenbodens oder Vegetationspunktes wahrend der

successiven und progressiven Anlage der Organe eine ganz wesentlich

andere, vertieft er sich, hohlt er sich aus, so miissen die neuen

Organanlagen nothwendig von dem Gesetz der Alternation abweichen,

aber die Ursachen desselben verschwinden nicht, sondern werden

durch jene Formanderungen ihres Mutterbodens nur modicirt. Alle

1) Ich habe schon in den „Vorlesungen" darauf liingewiesen, dass in dieser

Beziehung die Astquii-le der Abietineen besonders lehrreicb sind; sie entstehen

nicht direct iibcr einander, ohne gegenseitigen Contact; sie haben daher ver-

schiedene Gliederzahl an derselben Sprossaxe und alterniren auch nicht, wie sonst

consecutive Quirle.
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diese Dinge konnen hier riur angedeutet werden, erne ausfiihrliclie

Darlegung wiirde grossen Raum erfordern und konnte nur auf Grund

soi'gfaltiger, gcometrisch-mechanischcr Erwagungen ausgefiilirt werden;

zudem geniigt es, einfach daraii als an bekannte Dinge, zu erinnern.

Auch lenclitet ein, dass all' diese die Zalil und Stellung der am
Vegetationspunkt auftauchenden Organe bedingenden Ursachen nur

dann klar zur Wirkung kommen konnen, wenn die betreffenden

Wachsthumsursachen niit fast mathematischer Genauigkeit arbciten

:

cine iiusserst geringe Ungenauigkeit kann aus den Ortho-

sticlien schiefe Parastichen erzeugen, wie bei den auf diesem Gebiet

klassisclien Tannenzapfen, oder sie kann aus verticillirten Stellungen,

wie beillippuris und Equisetom spiralige erzeugen.^) Das hergebrachte

Staunen iiber solchc Abnormitaten, die diesenNamcn kaum verdienen,

entspringt nur der mangelhaften Ueberlegung dariiber, welch' mathe-

matische Genauigkeit notliig ist, um die typischen Fonnen festzulialten

;

es ist ja weit schwieriger einen Kreis, als eine Spirale, weit schwieriger

eine gerade Linie, als eine krumme zu bilden und damit hat auch

der Wachsthumsprocess zu kampfen. Man kann daher die erwahnten

Abweicliungen vom Typus kaum als Missbildungen bezeichnen.

Dass diese ganze Auffassung eine Berechtigung hat, zeigen schon die

Coniferen ; bei diesen treten Missbildungen der Bluthen (Katzchen

nnd Zapfen) viel seltener auf, als bei den Angiospermen, weil die die

Bliithenorgane tragende Axe verlangert, geraumiger ist und weil hier

nicht so yielerlei stofFliche Unterschiedc dicht neben einander auftreten,

also auch nicht so leicht fehlerhafte Einwanderungen von organbildenden

Stoffen und Yerschiebungen stattfinden konnen.

Ich glaube, eine eingehende Darstellung dieser Dinge wiirde

zeigen, dass, wenn einmal die ersten Glieder der Reihe gegeben

sind, d. h. wenn erst die primaren Organanlagen am Yegetationspunkt

entstanden sind, man sich ein Bild von dem causalen Zusammcnhang

der folgenden Wachsthumsprocesse inachen kann, soweit es die Zahl

und Stelliing der Organanlagen betrifft und wenn es sich nun um

1) Ich glaube, man hat friiher ganz iiberfliissiger "Weisc ein enonncs Maass

von Arbeit und Scharfsinn auf die Erklarung solclter Yorkonimnisse verschwendet,

die sich ohne "Weiteres begreifen lassen, wenn man bedenkt, wie klein die Organ-

anlagen am Vegetationspunkt sind und dass bei der dichten ])rangung dersclben

und bei den complicirten Waclisthumsprozessen die allerminimalaten Storungen

hinreichen musseii, die genannten Effecte zu bewirken. — Auch hier zeigt sich,

wie wichtig die absolutcn' Grossen der Organe nnd Zellen fiir theoretischo Be-

trachtungen sind.
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Monstrositaten handelt, so weiss man im YorauS, Svorauf es ankommt,

wenn mit den stofFlichen Abnormitaten der Organe auch solche ver-

bunden sind, welcbe die Zahl und Stellung der Organe betreffen.

Kommen wir nun aber noch einnial auf die Frage zuriick, ob

wir etwas iiber die Ursachen der primaren Zahl und Stellung der

Organe am Yegetationspunkt aussagen konnen, von der sodann wie

gezeigt, die Stellung der folgenden Organanlagen causal abhangt, so

lassen sich doch fiir gewisse Falle einige Satze aufstellen,

Wenn an dem unterirdisch kriecbenden Stamm von Lygodium

nur eine Reihe von Blattern auf der Ober- (Riiekenseite) entsteht,

so darf man das wohl als eine Gravitations- oder geotropische

Wirkung auffassen und ebenso diirfte die an der rechten und linken
w

Flanke stattfindende Blattbildung und Dicliotomie des Stammes vonPteris

aquilina durch den horizontalen Wuchs in Verbindung mit der dor-

siventalen Struktur und der Einwirkung von Geotropismus sich er-

klaren^), was fiir ahnliche von Goebel beschriebene Falle nicht

minder gelten diirfte. Es handelt sich bier nicht um die gewohnliche

Art des Geotropismus, sondern um eine Einwirkung der Gravitation

auf die Entstehungsorte neuer Organe, wie sie auch von mir betrefFs

der neuen Vegetationspunkte an den WurzelknoUen von Thladiantha

dubia u. a. nachgewiesen wurde. Ein sehr merkwiirdiges Object in

dieser Beziehung ist der Stamm von Elaeagnus angustifolia, der sehr

gern Adventivsprosse erzeugt, aber nur auf der Oberseite, selbst dann,

wenn der Stamm nur um etwa 8— 10 "^ gegen den Ilorizont geneigt

ist. Wie hier die geotropische Reizbarkeit die Entstehung ganzer

Sprossanlagen bewirkt, kann sie sicherlich auch auf die Entstehungs-

orte Yon Blattern an einem Yegetationspunkt sich geltend nmchen.

Auch das Licht, oder besser gesagt, die Richtung der Licht-

strahlen kann die Entstehungsorte neuer Aussprossungen an Vegetations-

punkten primar bestimmen: so z. B. an den aufrechten Protonema-

sprossen von Funaria, deren Seitensprosse, wie ich festgestellt habe,

nur rechts und Hnks vom einfallenden Lichtstrahl sich bilden.

Zu den ausseren Einwirkungen, welche die Stellung und Zahl

der ersten Blatter an einer Sprossaxe bestimmen, gehort offenbar

auch eine mehr oder minder kraftige Ernahrung; bei Pflanzen mit

decussirten Blattpaaren, wie Myrtus communis, Paulownia imp., Syl-

1) Es -witre kein zutreffender Einwand, dass die Blattstcllung dor Fame mit

der Segmentation der Stammscheitelzclle zusammenhangt ; denn diese letztere

selbst wird ihrer Lage nach durch Geotropismus geregelt.
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phiuniarten u. a. entstelien nacli Wegnalime oder nacli Brfriereii

des Hauptstamnies liberaus iippige „Wurzelsprosse'', die dann ge-

wohnlich dreizahlige Blattquirle tragen. — Ebenso konnen durcli

iibermassige Ernalirung Fasciacionen ktinstlich erzeugt werden, wie

icli schon 1859 an der Schminkbohne gezeigt habe.

Das sind indessen nur einzelne Falle, die sicli jedoch selir

Yei\allgemeinern lassen. Hier wollte ich nur zeigen, dass auch die

Zahl und Stellung primarer Aussprossungen von ausseren Einwirkungen

bcstimmt werden kann und ist diess einmal geschelicu, so wirkcn

die primaren auf die folgenden ortsbestimniend ein.

Wenn nun, wie oben gezeigt, durcli die vorausgehenden Organan-

lagen an einem Yegetationspunkt die Zahl und Stellung der folgenden

mit bestimmt wird, so kann man diess, gegeniiber den ausseren Ein-

wirkungen als innere Einwirkung bezeichnen; und in dieser Beziehung

ware liier noch eine kurze Bemerkung iiber die Stellung der ersten

Blatter an den Seitensprossen bei axillarer Verzweigung beizufiigen:

bei den Monocotylen ist es bekanntlich Regel, dass der Axelspross

eines Blattes mit einem ersten Blatte beginnt, das der Mutteraxe

dorsal zugekehrt ist, wahrend bei den Dicotylen gewohnlich ein

rechts und links steliendes Blattpaar die Blattstellung des Axel-

sprosses einleitet. Es scheint, als ob hier wesentlich mechanische

Ursachen, der Druck der jungen Organe auf einander, die Breite

der Basis des Mutterblattes u. dgl. in Betracht kame.

Derartige Thatsachen sind ja fruher vielfach auf Grund der

formalen Morphologic bearbeitet worden ; man hat aber immer nur

darnach gestrebt, abstrakte Gesctze aafzustellen; fruchtbarer wiiren

derartige Forschungen, wenn man sich entsohliessen wollte, die

wirkenden Ursachen aufzusuchen.

9.

Schlussbemerkung undllistorisches. Wenn die vor-

liegende Abhandlung mehr sein wollte, als eine vorlaufige Notiz, die

ich im Laufe umfangreicherer Studien entworfen habe, so wiirde sie

eigcntlich noch einen zweiten Theil erfordern, der sich eingehender,

als oben geschehen, mit der Streckung und Reifungsphase zu befassen

liatte. Es ware dann noch weiter nachzuweisen, wie in dieser zweiten

Periode der Entwickelung sich die Reactionen der wachsenden Organe

gegen aussere Eingriffe, d, h. die Wachstlmms- oder Bildungsreize

abweichend von denen der ersten, morphologischen Periode gestalten.

Indessen muss ich diese Arbeit einer spiiteren Gelegenheit vorbehalten.



249

t)ie in der vorliegenden Mittheilung enthalteiien Ansichten be-

ziehen sicli vorwiegend auf die morphologische Bedeutung der Vege-

tationspunkte, iiber welche ich mich schon friiher mehrfach geaussert

habe. Da ich mich nun in dem vorliegenden Text mehrfach auf diese

alteren Aeusserungen bezogen habe, das Thema selbst aber von ganz

fundamentaler Bedeutung fiir die Morphologic und Biologie der Pflanzen

ist und da wohl nicht jedem Leser der „Flora" meine betreffenden

alteren Arbeiten zur Verfiigung stehen, endlich weil mir daran liegt,

meine hier in Betracht kommenden Ansichten moglichst klar darzu-

legen, so erlaube ich mir, einige Seiten des Textes aus meinen

„Gesammelten Abhandlungen" (von 1893) hier anzuschliessen, die

meiner zweiten Abhandlung iiber „Stoff und Form der Pflanzenorgane"

(in den Arbeiten des botanischen Instituts zu "Wiirzburg Bd. 11 1882

713 ff.) entnommen sind.

„Betrachtungen uber dieNaturderVegetationspunkte."
Wo es sicli um Organbildung im Pflanzenreich und damit zusammenhangende

Fragen handelt, wird man immer wieder auf die Vegetationspunkte und die Eni-

bryonen zuruckgefiihrt; freilich ist fast aUes, was wir daruber gegenwartig wissen,

auf dem Boden dei* formalen Morphologic erwachsen, wahrend die physiologische

Forscliung auf diesem Gtebiet noch kaum angebalint ist. Indessen lasst sich schon

jetzt eine Reihe von Thatsachen und Beziehungen zusammensteUen, welche, wie

ich glaube, geeignet sind, die wahre Natur der Yegetationspunkte in einem

anderen Licht erscheinen zu lassen und die Forschung auf einen fruchtbareren

"Weg zii fiihren. Es handelt sich, um dies hervorzuheben, nicht etwa um Auf-

stellung einer neuen fertigen Theorie, sondern um rudimentare Anfange, aus

denen sich spater eine solche entwickeln kann; Hauptsache ist, dass ein Anfang

gemacht wird.

Zunachst mochte ich noch einmal an das erinnern, was ich 1878 in meiner

Abhandlung uber die Anordnung der Zellen,i) gesagt habe. Ich wies darauf hin,

dass die wesentlichste Bedeutung der Vegetationspunkte keineswegs, wie ge-

wohnlich gesagt wurde, darin liegt, dass sie vorwiegend das Wachsthum ver-

mitteln, noch weniger die Orte des raschesten Waohsthums sind, ihre Bedeutung

liege vielmehr darin, dass in ihnen die Anfange der neuen Aussprossungen und

der Gewebebildung zu suchen sind, Ein zweites Moment von hervorragendster

Bedeutung fand ich darin, dass alle normalen Yegetationspunkte einer reich ver-

zweigten Pflanze direct von dem Embryo, aus dem sie sich entwickelt hat, ab-

stammen: jeder normale Yegetationspunkt einer Wurzel oder eines Sprosses ist

direct aus einem friiheren Yegetationspunkt entstanden, und verfolgt man diese

Entstehung ruckwarts, so gelangt man bis zum Embryo, der, anfangs selbst noch

undifferenzirt, zunachst die beiden Yegetationspunkte fur "Wurzel und Spross

1) Yergi. Ges. Abh. S. 1124 ff.

Flora 1893. 11
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liefert. Die „Yegetation8punkte'', sagi;e icli, „rucken von einander weg, sie

stossen einander gewissenmassen ab, indem ihre bayalen Gewebetheile sich in

differenzirfce Gewebe verwandeln, welche lebhaft wachsen und dann Dauergewebe

darstellen. Jeder Vegetationspunkt ist gewissermassen ein Ueberrest des Urineristems

des Embryos, aus welchexn sich die erste Sprossanlage (und ^V"nrzelanlage) einer

Pflanze entwickelt." Das XJrmeristem oder besser das enibryonale Gewebe regenerirt

sich also aus den urspriinglich entstandenen Vegetationspunkten des Embryos

immer wieder durch Erniihrung, aber so, dass diese Regeneration im normalen

Falle in der Art verlauft, dass aus der Substanz eines gegebenen Yegetations-

punktes direct neue Vegetationspunkte hervorgehen. Da die Substanz der Vege-

tationspunkte aber sich continuirlich aus dem Embryo ableitet und auch in ihrer

gesammten Beschaffenheit mit embryonalem Gewebe zur Zeit der allerersten

Entwickelung identisch ist, so konnen wir das Gewebe der Vegetationspunkte

eiufach als embryonales Gewebe bezeichnen. Die Substanz der Vegetationspunkte

stimmt nicht nur beziiglich ihrer chemischen und cellularen Bescliaffenheifc, sondern

auch darin mit der primaren Substanz des Embryos uberein, dass sie im Stande

ist, neue Organanlagen zu erzeugen. — — —
Die nachstliegende Frage ware nun die, um was fiir chemische Verbindungen

es sich handelt, wenn von embryonaler Substanz die Rede ist. Ich habe in dieser

Beziehung schon in meinem ersten Aufsatze darauf hingewiesen, dass es sich

nicht einfach um die mikrochemisch nachweisbaren plastischen Stoife, Eiweisstoffe,

Kohlehydrate und Fette handeln konne, dass es sich vielleicht um sehr kleiue

Quantitaten noch unbekannter Substanz handelt, welche erst ihrerseits jene

Substanzen zur Ansammlung an bestimmten Punkten, namlich in den Vegetations-

punkten, veranlassen, Vor Allem scheint mir eines von grosser Wichtigkeit:

namlich die ausserst geringe Quantitat der embryonalen Substanz selbst bei

grossen, machtigen Pflanzen. Der Embryo, aus welchem die ersten Blattanlagen

und "Wurzeln sich hervorbilden, ist bekanntlich immer von mikroskopischer

Kleinheit, sein gesammtes Gewicht diirfte kaum jemals den tausendsten Theil

eines Milligramms erreichen, woven wenigstens zwei Drittel Wasser sind. Ganz

ahnlich ist es aber auch mit den Vegetationspunkten einer grossen, erwachsenen

Pflanze. Das eigentlich embryonale Gewebe eines solchen, sein „Urmeristem" im

engsten Sinne des Wortes, diirfte nur selten 0,01 Milligramm wiegen; bei einer

Pflanze mit 100 Vegetationspunkten also .ware die Masse derselben nur 1 Milli-

. gramm, bei einfem Baum mit hunderttausend Vegetationspunkten von Wurzeln

und Sprossen also nur ein Gramm, wahrend die iibrige Substanz Hunderte selbst

Tausende von Kilogramm betragt.

Nun bin ich aber der Meinung, dass es sich, abgesehen von dem AVasser

des embryonalen Gewebes und von den dort befindlichen Kohlehydraten und

Fetten, nicht einmal, strong genommen, um das gew5hnliche Protoplasma handelt,

dass vielmehr in diesem letzteren eine besonders qualifizirte cltemische Verbindung

vorhanden sein muss, durch welche die besondere N^atur der Vegetationspunkte

im Gegensatz zu den alteren, schon entwickelten Organen bestinimt wird. Wenn
dies nun der Fall sein sollte, dann ware innerhalb der ohnehin schon ausserst

geringen Masse aller embryonalen Gewebe des Embryos, so wie der Vegetations-

punkte einer grossen Pflanze nur ein ausserst kleiner Bruchtheil als der eigentlich

fur uns in Betracht kommende Stoif anzunehmen.



Mir war in dieser Bezieliung immer die allgemein bekannte Thatsache von

Interesse, (lass in den Yegetationspunkten die Zellkerne einen auffallend grossen

Raum einnehmen, die kleinen Zellen fast erfiillen und also einen erhebliohen

Bruchtheil der Masse des embryonalen Grewebes darstellen. Das GreAvichfc dieser

"Wahrnehmung wird nun dadurch noch vermehrt, dass wir durch Schmitz von

dem A''orhandensein der Zellkerne auch in solchen Kryptogainen, wo man sie

friiher nicht erkannt hatfce, unterrichtet sind, und dass selbst in den nicbfc cellu-

liiren Yegetationspunkten der Coloblasten sehr zalilreiche Zellkerne beisammen

liegen, die erst spater bei dem "Wachstlium aus einander riicken. Yergleicht man
mit diesen Thatsachen die hochst untergeordnete Rolle, welche die Zellkerne in

ausgewachsenen, grossen Parenchymzellen spielen, wo ihre Masse gegenuber dem

sonstigen Zellinhalt kaum in Betracht kommt, so muss die Anhaufung der Zell-

kernsubstanz im Gewebe der Embryonen und Yegetationspunkte um so mehr

auffallen, da nur diese Theile der Pflanzen die Tahigkeit haben, neue Organe zu

erzeugen. 'Nnn haben aber ferner die neuen Untersuchungen von Flemming,
Strasburger, Schmitz u. A. gezeigt, dass im Zellkern selbst ein grosser

Theil der Substanz im Wesentlichen die Eigenschaften des Protoplasmas besitzt;

das dem Zellkern selbst Eigene, ihn vom Protoplasma Unterscheidende ist sein

Gehalt an ^N^uclein (Chromatin), dessen merkwiirdige Grestaltveranderungen bei der

Zelltheilung von den genannten Forschern so eingehend studirt wurden. Die Be-

deutung des Nucleins aber gewinnt einen weiteren I^achdruck durch die schon

von Anderen angebahnte, von Zacharias und Guignard naher festgestellte

Thatsache, dass es die Substanz des Zellkerns, also wolil vorwiegend die des

J^ucleins ist, welche bei der Befruchtung das wirksame Element darstellt,

Es wiire kaum rathsam, auf diese noch zu unbestimniten Daten hin die

Behauptung wagen zu wollen, dass das Nuclein diejenige Substanz sei,

welcher die befruchteten Embryonen und die daraus hervorge-
henden Yegetationspunkte ihre Gesta Itungsfahigkeit verdanken.^)

Sollte sich jedoch diese oder eine ihr nahe liegende Annahme spater rechtfertigen,

so wird man nicht vergessen diirfen, dass wiihrend des Wachsthums und der

damit verbundenen fortschreitenderv Neubildung von Yegetationspunkten auch

eine Yermehrung des Nuoleins durch Ernahrungsprozesse stattfinden muss. Hier-

bei bleibt es einstweilen unbestimmt, wo das Nuclein urspriinglich erzeugt wird,

ob schon in den Assimilationsorganen oder aus deren Produkten anderwarts: die

Regeneration an abgeschnittenen Pflanzentheilen wiirde jedoch darauf hinweisen,

dass das Nuclein oder diejenigen chemischen Yerbindungen, aus denen es schliess-

lich entsteht, in illteren Gewebetheilen anzutreffen sind, aus welchen es nach den

Yegetationspunkten hinwandert. (Yergl. die Untersuch. von Boveri, Flemming,

Guignard,^)

r

1) Dies wurde vor 12 Jahren (1882) geschrieben; jetzt liegen die glanzenden

Untersuchungen Boveris (fiir thierische Befruchtung) und Guignard's u. a.

vor, durch welche jene Schlussfolgerungen zu Thatsachen erhoben werden. Zu;

satz 1893.

2) Auch waren hier meine experimentellen Untersuchungen iiber die Er-

zeugung der bliithenbildenden Stoffe in den Laubbliittern heranzuziehen : vergl.

botan. Zeitung 1864 und Ges. Abh. S. 241 if. sowie auch Flora 1892 S. 1.

n*
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Dass es sicli bei der Bildung lieuer VegetatioiiSpunktej speziell audi der

adventiven, gewiss nicht bloss um die Ansammlung von Eiweissstoffen, Fetten und

Kohlehydraten handeln kann, schliesse ich daraus, dass diese Substanzen eben

dooh iiberall im Zellgewebe vorlianden sind, und wemi es nur auf sie ankame,

konnten ja adventive YegetatioBSpunkte fast iiberall entstehen, besonders wenn

man bedenkt, wie ausserordentlich klein die Masse eines Yegetationspunktes ist.

Es muss also wohl darauf ankommen, dass eine chemisclie Verbindung, welche

nicht iiberall gleich jenen genannten StofFgruppen in erheblicher Masse im Zell-

gewebe vorhanden ist, sondern eine Yerbindung, welche nur in ausserst kleiner

Quantitat und nur unter besonders giinstigen Yegetationsbedingungen sich bildet,

an denjenigen Orten sich sammelt, wo Yegetationspunkte entstehen sollen. Mit

ihr zugleich, oder besser: durch sie veraulasst, konnen dann Eiweisssubstanzen,

Fette und Kohlehydrate an diesem Ort sich ansammeln und so die Masse des

Yegetationspunktes bilden. /

Man konnte Anstoss daran nehmen, dass ich einem Stoff von so ausserst

geringer Quantitat in der Pflanze eine so hochwichtige Bedeutung beilege. AUein

einerseits fuhren eben die angefiihrten Grilnde zu einer solchen Annahme, und

anderseits fehlt es keineswegs an Analogien dafiir, dass ausserst kleine Stoif-

mengen die weitgehendsten "Wirkungen hervorrufen konnen; ich errinnere in

dieser Hinsicht an die Fermente, von denen fast unwagbare Spuren fast unbe-

grenzte Massen anderer StofFe zersetzen, und ferner an die Erfolge der Befruchtung.

Gewiss ist doch das Quantum des Befruchtungsstoffes, der durch ein Spermatozoid

oder durch einen Pollenschlauch auf die Eizelle iibertragen wird, ein unbegreif-

lich kleines Quantum, welches nach Milliontheilen eines Milligramms rechnet, und

dennocli bestimmt dieses kleine Stoffquantum nicht nur iiberhaupt die "Weiter-

entwiokelung der Eizelle, sondern das gesammte spatere Wachsthum des neuen

Organismus, wie mit Bestimmtheit die Bastarde zeigen, in denen vermoge jener

kleinen Quantitat von Befruchtungssubstanz dennoch spater die vaterlichen Eigen-

schaften deutlich hervortreten. Da nun bei den Pfianzen sammtliche Organe aus

den Yegetationspunkten hervorgehen und diese urspriinglich aus der befruchteten

Eizelle entstanden sind, sich genetisch auf dieselbe zuriickfuhren lassen, so

kommen wir zu dem Schluss, dass in den Yegetationspunkten selbst sogar nach

Jahren die Wirkung des in die Eizelle eingetretenen Befruchtungstoffes noch zum
Yorschein kommt.

Man konnte sehliesslich noch einwenden, es sei unverstandlich wie eine

grossere Masse von plastischen Pflanzenstoffen durch eine sehr geringe Quantitat

eines anderen Stoffes dazu veranlasst werden konnte, eine bestimmte organische

Form anzunehmen. Diesem Einwurf gegeniiber wiirde ich jedoch fragen: ist es

denn verstandlich, wie bei der Bildung der Krystalle von schwefelsaurem Natron

(Ka2S0^4- IOH2O) die 180 Gewichtstheile Krystallwasser durch 142 Gewichts-

theile ]Va2S04 veranlasst werden, in die Form eines monoklinen Prismas ein-

zutreten, obgleich doch die Krystallform des "Wassers fur sich allein eine hexa-

gonale ist? Offenbar wird hier durch eine kleinere Quantitat des Salzes eine

grossere Quantitat von Wasser dazu veranlasst, eine von dem Salz abhangige

Form anzunehmen.

Sollten fortgesetzte Untersuchungen nun ergeben, dass das Kuclein die
ihm von mir zugeschriebeneRoUe bei der Bildung der Yegetations-
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punkte wirklich spielti), so wurde sich dann die weitere Folgerung an-

schlieseen, daes es versohiedene Arten von Nuclein geben raiisse^), die vielleicht

chemisch iiicht zu unterscheiden sind, die aber, ahnlich wie die "Weinsaure imd

Antiweinsaure, wie rechts- und linksdrehender Zucker sich unterscheiden und

gegen aussere physikalische Einfiiisse verschieden reagieren. Ungefahr.in diesem

Sinne wUrde sich dann das IS^uclein, welches die Bildung von Wurzelvegetations-

punkten einleitet, von demjenigen unterscheiden, welches bei der Anlage von

Sprossvegetationspunkten den Anstoss gibt."

"Wurzburg, 9. Februar 1882.

1) Dass dies wirklich der Fall ist, diirlte aus den neuen Arbeiten, fur die
r

Pflanzen speziell aus denen von Guignard hervorgehen. Zusatz 1892.

2) Auch diese 1882 auegesprochene Vermuthung scheinfc sich durch die

neuen Untersuchuiigen von Auerbaoh liber cyanophile und erythrophile Zellkerne

zunachst der Sexualzellen zu bestatigen Zusatz 1893.

Wurzhurg, 3. August 1893.



Ueber die eine Theiephoree, welche die Hymenolichenen: Cora,

Oictyonema und Laudatea bildet.

Yon

Alfred Miiller.

Johow's werthvoUe Untersuchungen iiber die Hymenolichenen,

namlich die in den Sitzungsberichten der Koniglich Preussischen

Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 21. Februar 1884 er-

schienene Abhandlung, und die im XV. Bande von Pringslieim's

Jahrbiichern verofFentlichte Arbeit „Die Gruppe der Hymenolichenen",

hatte ich, ehe ich mich zu mykologischen Studien nach Brasilien be-

gab, mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen. Dass ich in der Um-
gegend meines Standquartiers „Blumenau" Cora wenigstens finden

Aviirde, wusste ich durch Herrn Dr. Fritz Miiller und Hcrrn Dr.

Schenck. JSTachdem ich schon friiher Versuche mit der kunstlichen

Cultur flechtenbildender Ascomyceten angestellt hatte, so lioffte ich,

dass es vielleicht gelingen mochte, auch den Cora bildenden Basidio-

myceten ohne seine Alge in kiinstlicher Kultur zu ziichten. Diese

Hoffnung erfiillte sich nicht. "Wie ich demnachst zeigen werde, sagten

dem Pilz der Cora die Bedingungen der kiinstlichen Cultur nur wenig

zu, und seine Entwickelung blieb unter denselben eine hochst unvoll-

kommene. Was ich aber in meinem Laboratorium mcht zu Stande

bringen konnte, das geschah ohne mein Zuthun in dem grossen und

besteingerichteten Laboratorium, in der Natur selbst, in ungeahnter

Vollendung. Mit dieser Beobachtung war ein neuer Anstoss gegeben,

den Hymenolichenen verstarkte Aufmerksamkeit zuzuwenden; da

fanden sich auch Dictyonema und Laudatea; und zwischen alP diesen

Formen entdeckte ich so merkwiirdige Beziehungen, dass eine kurze

Mittheilung der Beob^.chtungen gerechtfertigt scheinen mag.
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Ich bemerke zum Voraus, dass Johow's, fiir die Hymenolichenen

grundlegende, oben angefiihrte Arbeiten fiir das Polgende als bekannt

vorausgesetzt werden. Ich stiitze mich insbesondere auf die in

Pringsheim's Jahrbiichern a. a. 0. gegebenen Habitusbilder und

Zeichnungen. Ich gehe nur insoweit auf die Beschreibung der ge^-

nannten Flechten ein, als ich die von Johow mitgetheilten Be-

schreibungen zu erganzen und in einigen Punkten berichtigen zu

konnen glaube. Ich unterlasse aber, alle jene Einzelheiten der Be-

schreibung zu wiederholen, welche fiir das Yerstandniss des Folgenden

zwar wichtig sind, betrefFs deren ich aber die Angaben jenes aus-

gezeichneten Beob^achters lediglich zu bestatigen haben wiirde. 'Auch

darf ich nach dib^jm allgemeinen Hinweis auf J o h o w 's Arbeiten der

Kiirze halber weitere Hinweise im Laufe der Abhandhmg unterlassen.

Cora pavonia ist im Staate St. Catharina eine sehr haufige Pflanze.

Ich habe sie ebensowohl bei Lages und Sao Bento, also in Hohen

von 800— 1000 m iiber dem Meere, auf der Serra Geral, wie im

Kiistengebiet bei Blumenau und Joinville beobachtet. Sie ist, soweit

meine Erfahrungen reichen, auf zwei bestimmte, von einander sehr

verschiedene Standortlichkeiten in ihrem Vorkommen beschrankt.

Zuerst findet man sie auf dem nackten Erdboden an den schragen

Wanden von Wegedurchstichen, und zwar fast ausschliesslich auf

bindigem, lehmigem bis thonigem Boden. Ilier entwickelt sie sich

ausserordentlich iippig, und iiberdeckt bisweiien haushohe Wande mit

ihren eigenartigen auffallenden Lappen, auch an Stellen, welche tag-

lich mehrere Stunden lang dem Sonnenlicht ohne Schutz ausgesetzt

sind. Ihre Rasen breiten sich, allseitig von einem Punkte ausstrahlend,

rosettenartig aus, die Lappen liegen der Unterlage flach an. In den

hinteren, der Mitte naheren Theilen sind sie durch die Haftbiindel

dem Erdreich so fest verbunden, dass sie unversehrt nicht losgelost

werden konnen. Bei iippigem Wachsthum wird dann der aussere
F

Rand frei, und bildet jene mehr oder weniger wagerecht abstehenden

Lappen, welche sich gegen einander aufwolben, wie es in der von

,
Herrn Dr. Schenck gezeichneten Pigur (a. a. 0. Fig. 1) schon zu

sehen ist. "Weitere Verwickelungen kommen zu Stande, indem der

urspriingliche Rasen sich auf weitere Strecken hin niederlegt, d. h.

die anfanglich auf- und abstehenden Theile ebenfalls befestigt, und

wiederum rundliche Lappen zweiter Ordnung am Rande entstehen

lasst. Benaclibarte Lappen treten in Beriihrung, und indem sie sich

gegenseitig drangen, ergeben sich mannigfaltig verwickelte Formen.

Das Gewirre wird noch \indurchsichtiger dadurch, dass die Th^Hus-
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lappen ausserordentlich leicht mit einander verwachsen. Endlich, da

die Cora mehrere Jahre alt wird, so brechen nachtraglich aus dor

Flache der allmahlich verwitternden alten Lappen neue, frische lieraus,

welche wiederum an den Randern sich mit benachbarten vereinigen

konnen, und welche nach unten mehr oder weniger fest an die alten

Unterlagen angeheftet werden.

An solchen Stellen iippigen Wachsthums ist der r.i die Augen

fallende "Wechsel der Parbe unserer Flechte ganz besonders schon zu

beobachten. Bin Fall ist mir besonders in der Erinnerung, wo eine

hohe Wand, des Morgens friih beschattet, im blaugriin glanzenden

Schmuck der Cora prangte. Als ich des Mittags, auf dem Heimwege,

mich jener Stelle wieder naherte, hatte ich vermuthen konnen,, es sei

inzwischen die grtine Pflanzendecke jener "Wand abgehackt worden,

und ein weisses Geatein sei so freigelegt worden. Die ganze, grosse

Flache glanzte weissgrau, weithin sichtbar im Sonnenlicht, und bot

einen durchaus veranderten Anblick dar.

An ganz frisch hergestellten Boschungen findet sich Cora nicht.

Es scheint, dass einige Jahre vergehen miissen, wahrend deren Leber-

moose. Moose und Flechten den nackten Lehmboden fiir sie bewohn-

bar machen. Dann siedelt sie sich fiir einige Jahre an. Gleichzeitig

aber finden sich auch einige Qraser und Farrenkrauter, vorlaufig ver-

einzelt, dort ein. Sobald dann der Wuchs dieser grosseren Gewachse

einigermassen zunimmt, lasst in gleichem Maasse die Ueppigkeit der

Cora-Rasen nach, und nach wiederum zwei bis drei Jahren ist keine

Spur mehr von ihnen zu entdecken. Eine hier sehr haufige Gleichenia

ist es besonders, welche fast ausnahmslos an alien Stellen sich findet,

wo Cora sich ansiedelte, und Welche an der spateren Unterdriickung

der Flechte hervorragenden Antheil nimmt, Ich habe eine Reihc von

Standorten der Cora nun wahrend dreier Wachsthumsperioden

beobachtet, aber in jedem Jahr war es eine andere Stelle, an der ich

die iippigste Entwickelung fand, und immer folgte auf die iippigste

Entwickelung eine merkbare Abnahme im darauffolgenden Jahre. —
Eine Fahrt auf der prachtigen, 90 Kilometer langen Fahrstrasse von

Joinville nach Sao Bento bot reichlich Gelegenheit, das Vorkommen
von Cora an Standorten der beschriebenen Art zu beobachten. Steigt

doch jene Strasse von dem nur wenige Meter iiber dem Meere ge-

legenen Joinville bis zur Hohe von 1000 m, und eine grosse Menge
von Boschungen, Durchstichen und Erdrutschen sieht man zu beiden

Seiten ; zu einem grossen Theil sind sie mit Cora besiedelt. — Ausser

an den besghriebenen, meist durQh Meuschenhande zubereiteten St^-nd-
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orten findet sich Cora nur an ihrem natiirlichen Staiidort, d. i. hoch

in den Wipfeln der Baume, dort gewohnlich in Gesellschaft von

Moosrasen, von baumbewohnenden Orchideen (Epidendrum ayicula!),

Farrenkrautern u. a, Wenn man das etwas beschwerliche Durch-

klettern frischer Waldschlage nicht scheut, wird man sie in den

Baumkronen selten vergeblich suchen. Die einzelnen Lappen erreichen

hier haufiger, als an den vorerwahnten Standorten, bedeutende Grrosse,

namlich bis zu 6 cm Halbmesser, und die ganze Erscheinung der

Flechte ist insofern etwas verandert, als sie nicht wie auf dem Lehm-

boden, der Unterlage, zum grossten Theile angeschmiegt erscheint,

sondern meist frei absteht.

Es war im Januar, dass ich zuerst die Cora genauer untersuchte.

Ihre Lappen sehen auch zu dieser Jahreszeit, wenn cs feuchtes Wetter

ist, frisch und uppig aus; das eigenartige Hymenium kann man leicht

beobachten, aber man findet nicht eine einzige sporentragende Basidie.

Weitere Untersuchungen iiberzeugten mich, dass in der heissen Jahres-

zeit ein jiahezu voUkommener Stillstand im Wachsthum der Flechte

herrscht. Erst etwa vom Marz an beginnt das Wachsthum wieder.

Man sieht dann iiberall neue frische Lappen entstehen, und man findet

junge Pflanzchen so klein, als man sie wiinschen mag. Schon Ende

Marz und Anfang April finden sich dann auch solche, an denen hie

und da die Bildung neuer llymenien zu beobachten ist; und wenn

man im Monat April die jungen Hymenien genau untersucht, so ge-

lingt es, sporentragende Basidien unter der freilich iiberwiegenden

Zahl steriler „Paraphysen" zu entdecken. Mit dem Vorschreiten der

kiihleren Jahreszeit werden die Basidien haufiger, und im kaltesten

Monat, im August, sind alle Hymenien so dicht mit Basidien bedeckt,

wie nur an irgend einem reifen Thelephoreenfruchtkorper. Auf diinnen

Schnitten sieht man eine Basidie neben der anderen. Legt man
solchen Coralappen in feuchter Kammer iiber einem Objecttrager aus,

so erhalt man im Yerlauf weniger Stunden einen mit blossom Auge
sichtbaren weissen Niederschlag von Sporen, und reine Aussaaten der-

selben in Wasser oder Nahrlosungen sind alsdann leicht herzustellen.

Die Sporen sind, wie gesagt, weiss. Sie haben ovale Form,
6— 7 jx Lange und 4 |x Breite; sie sind in ein sehr kurzes, ein wenig

seitlich abgebogenes Spitzchen zusammengezogen. Mit dieseni, stets

an einem Ende des Ovals befindiichen, Spitzchen sitzen sie den

Sterigmen auf in einer Art der Anheftung, welche etwas an die bei

Dacryomyceten und Tremellinen vorkommende erinnert. Man findet

diese Anheftungsart auf das genaueste dargestellt in Br efeld's
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Untersuchungen Band VII an verschiedenen Snellen. Bei Cora eben-

sowohl, wie bei einer ausserordentlich grossen Zalil von Autobasidio-

myceten, sind die Sporen ganz ahnlich befestigt. Nur legt sich das

Sterigma nicht mit einer so langen Spitze, wie bei jenen Protobasidio-

myceten, der Spore an. Man wird indess nur selten eine genau

mittlere Stellung des Sterigma unter der Spore finden, derart dass

das verlangerte Sterigma die Achse der Spore bilden wiirde.

Die in reinem Wasser aufgefangenen Sporen zeigen folgendes

Verhalten. Etwa am zweiten Tage nach der Anssaat bemerkt man,

dass ein grosser Theil der Sporen verwelkt, d. h. dass das Protoplasma

sich zersetzt, die Sporenhant schrumpft nnd zusammenfallt. Die iibrigen

Sporen zeigen ein fast glanzendes strotzendes Protoplasma und

schwellen an. Dabei schwellen die einzelnen Sporen nicht in gleicher

Weise, manche erreichen runde, manche mehr ovale, manche ganz

unbestimmte Form, dabei einen Durchmesser bis zu 14 (i. Erst am
4. Tage bemerkt man an einem verhaltnissmassig geringen Theil der

angcschwollenen Sporen je einen oder selten zwei diinne Keimschlauche.

Diese wachsen nur sehr langsani weiter und erreichen auch nach 14

Tagen kaum mehr als die 10— 12fache Lange der angeschwollenen

Spore. In sehr diinnen Nahrlosungen kann man dieselben Beobach-

tungen etwas leichter und schiieller wiederholen. Die Anwendung

dickerer und mannigfach veranderter Nahrlosungen, ja auch einer Ab-

kochung aus Cora-Rasen selbst, forderte nichts weiter, und iiber die

mitgetheilten Entwickelungszustande war trotz vieler Bemiihung nicht

hinauszukommen. Immerhin war das Keimungsbild ein eigenartig

Bestimmtes durch die z. Th. zerfallenen, z. Th. ganz unregelmassig

aufgeschwoUenen, z. Th. gekeimten Sporen. Ich wiederholte die

Keimungsversuche mehrere Male zu verschiedenen Zeiten des Jahres

und fand das Ergebniss ini grossen Ganzen immer gleich. Die Anzahl

der schrumpfenden Sporen ist schwankend. Stammen die Aussaaten

von ganz frisch gebildeten Hymenien, so kann es vorkommen, dass

beinahe alle Sporen wenigstens die Anschwellung und eine verhalt-

nissmassig grossere Anzahl den Beginn der Keimung erkennen lasst.

Schon im Mai 1891 fiel mir an den lehmigcn Wanden, welche

ich als Cora-Standorte hiiufig aufsuchte, eine kleine weisse Thelephoree

auf, die ich dort oftmals mit Cora untermischt antraf, an anderen

Stellen aber niemals gesehen hatte. Ich begegnete ihr weiterhin

immer haufiger und fand sie endlich im August desselben Jahres in

grosseren, kraftig entwickelten Stiicken in unmittelbarer Nachbarschaft

einer grossen Cora-Ansiedlung. Die vein weissen Fruchtkorper standen
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annahernd wagerecht von dcr Unterlage ab, sie bildeten flache, halb-

kreis- bis nierenformige Scheiben, welche riickwarts in einem sehr

kurzen Stiel zusammengezogen waren. Die grossten Stiicke batten

zwar nur einen Durchmesser von 2Y2—3 cm, die meisten waren kaum

halb so gross, alle aber zeigten dieselbe schwach concentrische Zonung,

wie die Lappen der Cora; zudem fand sich, dass bei manchen Frucht-

korpern vom Rande aus neue Lappen zweiter Ordnung sich ans-

breiteten, welche mit ihren seitlichen Begrenzungen sich sogar gegen-

einander aufwolbten, genau wie die Folgelappen der Cora. Das auf

der Unterseite befindliche Hymenium war zwar in den meisten Fallen

glatt zusammenhangend, allein an alteren Fruchtkorpern fand es sich

stellenweise auch unterbrochen, beim Trocknen zeigte es oft rissige

Felderung. Der Gresammteindruck des Pilzes, welchier nur in nachster

Nachbarschaft der Cora gefunden wurde, erinnerte so unwillkiirlich

an diese Flechte, dass mir ganz plotzlich der Gedankc aufstieg, dies

miisse der freilebende Cora-Pilz sein.

Mit dieser Vermuthung im Sinne, begann ich eine neue umfassende

Suche nach dem Pilz. Ich musterte alle mir bekannten Cora-Stand-

orte von Neuem und fand ihn nun fast an jedem derselbcn mehr odor

weniger lippig. "Weiterhin entdeckte ich ihn auch an lehmigen Wege-

boschungen ohne unmittelbarc Nachbarschaft der Flechte, immer aber

nur an solchen Stellen, welche den Cora-Standortcn vollkomnien glichen.

Ich fand ihn nie im Walde, nie an irgend einem andersartigen Stand-
+

ort, als dem beschriebenen. — Die mikroskopische Untcrsuchung der

Hymenien ergab eine vollkommene Uebereinstimmung der J3asidien-

scliicht mit derjenigen von Cora, die Dicke der Faden, die Ver-

zweigungsart, die Grosse und Form der Basidien und Sporen stimmten

vollkomnien. Als ich Aussaaten der Sporen machte, erhielt ich genau

dasselbe KcsuUat wie friiher bei Cora, ein Theil der Sporen verfiel,

die librigen schwollen auf, unregelmassig, jedoch genau in derselben

Weise wie friiher beobachtet, nur bei wenigen traten Kcimschlauche

aus, welche im Wachsthum bald stillstanden, • Ich hatte eine Zeichnung

der Keimungserscheinungen von Cora gefertigt, und icli stand davon

ab, von dem nun vorliegenden Befund eine neue anzufertigen; denn

was ich fiir Cora gezeichnet hatte, passte Linie fur Linic auch fiir

die Thelephoree. — Inzwischen nahmen mich andere Arbeitcn in

Anspruch, das Ende der kiihleren Jahreszeit kam heran, und als ich

im November neues Material des Pilzes suchen wollte, fand ich nur

noch vertrocknete Reste, frische Fruchtkorper waren nicht aufzutreiben.

Im Jahre 1892 wufde dem Yorkommen des Pilzes erneute Auf-
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merksamkeit zugewendet. Schon im Marz, zu derselben Zeit, wo das

"Wachsthiun der Cora wieder beginnt, fanden sich die ersten jungen

Fruchtkorper. Ein feinesj weisses, zwischen den Lebermooablattcheii

auf dem lehmigen Boden verzweigtes, verworrenes Mycelflockchen

sendet zunachst ein Bundel unregelmassig verflochtencr Hyphen in die

Luft. Dieses geht, allmahlicli wachsend, in die flache, facherformige

Scheibe des Thelephoreenfruchtkorpers iiber. Der Fruchtkorper er-

reicht einen Durchmesser bisweilen von beinahe 1 cm, ohne dass vom

Hymenium eine Spur zu bemerken ware. Er besteht aus undeutlich

radial gerichteten, enge verwirrten Faden, seine Oberseite ist seidig

filzig, Zu derselben Zeit, wo man an neu gebildeten Coralappen die

ersten Hymenien-„Papillen^ findet, bedecken sich auch unsere Thele-

phoreenfruchtkorper auf der Unterseite mit der Pallisadenschicht von

Basidien, aber gerade wie bei Cora finden sich anfanglich nur sehr

vereinzelt sporentragende Basidien. Dieselben werden dann haufiger

und haufiger, und wenn man im Monat August die Corasporen im

Laufe weniger Stunden als grauen Mederschlag auffangen kann, so

ist dasselbe auch bei dem algenlosen Pilz der Fall.

Am 27. Juni 1892 zerrieb ich Theile von Coralappen in Wasser

zu vollgtandigem Brei und bestrich mit diesem algenhaltigen Brei rein

weisse Telephoreenfruchtkorper, die am Standort belassen und genau

bezeichnet wurden. Am 30. September desselben Jahres waren an

alien so behandelten Thelephoreenfruchtkorpern und nur an diesen,

je ein oder mehrere sehr kleine echte Coralappchen angesetzt, welche

aus der Telephoree herauswuchsen, ohne mit dem Erdboden in Ver-

bindung zn stehen. Auf mikroskopisch feinen Schnitten sah man
deutlich, dass die Hyphen aus dem Fruchtkorper der Thelephoree ohne

Unterschied in die Cora tibergingen. Die Annahme, dass etwa die

zerriebenen Coratheilchen gleich. Soredien gekeimt hatten und auf der

Thelephoree als fremde Bewohner lebten, erhielt durch den mikro-

skopischen Befund nicht die leiseste Stiitze. Zudem hatte ich mich

vorher bereits mehrfach liberzeugt, dass, wenn man kleine Stxickchen

aus Coralappen vorsichtig herauslost und in "Wasser oder Nahrlosungen

libertragt, ein Auskeimen der Hyphen niemals stattfindet

Ich muss hier nebenbei bemerken, dass zwar bei einer grossen

Anzahl von Pilzen jede Hyphe aus irgend einem Theil des Frucht-

korpers befahigt ist, unter geeigneten Umstanden auszukeimen und

den ganzen Pilz wieder zu erzeugen, dass dies aber keineswegs bei

alien Pilzen der Fall ist, und dass demnach in dieser Beziehung das

Verhalten der Cora keineswegs eine seltene Ausnahme darstellt.
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t)ie einzig natiirliche Deutung des Befundes war nur die, dass

am Rande des Thelephoreenfruchtkorpers die fortwachsenden Hyphen-

endei) sich der mit dem Corabrei aufgebracliten Gonidien bemachtigt

und mit ihnen Cora gebildet batten, Hierfiir spracb auch der Um-

stand, dass die Ooralappchen nur am Eande der Thelephoree sassen,

also da, wo die letztere Avachsende Hypbenenden besass, nicht aber

auf der Plache, welche docb mit dem Brei vollkommen bedeckt

worden war.

Die letzten Zweifel, welche noch gebegt werden konnten, mussten

endlich weichen vor den Funden, welche ich am 19. Juni und 18.

Juli 1892 an einer Wegeboschung im Thai des Garciafliisschens

machte, wo Cora uud ihre Thelephoree ausserordentlich iippig ge-

diehen. Ich sah hier namlich dieselbe, oben beschriebene Thelephoree

nicht nur in nachster Nachbarschaft der Flechte, sondern vielmehr

unmittelbar auf derselben, aus ihren Lappen als dereu Verlangerung

herauswachsend. Der Pilz stand in keiner Yerbindung mit dem Erd-

boden oder mit irgend einer anderen Unterlage, sondern ausschliesslich

und allein mit dem Coralappen, aus welchem er hervorwuchs. Wahrend

aber dieser Lappen der nahezu senkrechten Erdwand glatt angedriickt

war, hatte der Pilz sofort seine .wagerecht abstehende Stellung ein-

genommen und hob sich durch seine rein weisse Parbe von der blau-

griinen Unterlage deutlich ab. Bei weiterem Nachsuchen fand ich

dasselbe Vorkommen noch etwa ein Dutzend Male. Im darauffolgen-

den Jahre fand ich es ebenso an einer weit von der vorigen entfernten

Stelle in einem anderen Flussthale, Die mikroskopische Priifung

verscheuchte jeden Zweifel an der Thatsache, dass es dieselben Fiiden

sind, welche, mit der Alge vereint, die Cora bilden, und dieselben,

welche in dem besonderen Palle weiterwachsend die Algen zuriick-

gelassen haben und ihre urspriingliche Pilzform wieder annehmen.

Auf feinen Querschnitten erkennt man den ununterbrochenen Yerlauf

der Pilzfaden yom Korper dfer Flechte zum Pilzkorper aufs Deutlichste.

So war der unmittelbare Uebergang der Thelephoree . in Cora

durch den Versuch herbeigefiihrt, und der unmittelbare Uebergang

der Cora bildenden Faden zur reinen Pilzform in der Natur angetroifen.

Ehe wir abschliessend noch einmal den algenlosen Pilz dem im

Flechtenzustand befindlichen vergleichend gegeniiberstellen, wird es

zweckmassig sein, die auf Dictyonema beziiglichen Beobachtungen

zu erledigen.

Im Juli 1892 untersuchte Dr. Fritz Mii Her einen bohen Wald-

baum, eine Leguminose aus der Verwandtschaft von Geoffroya, den
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er am Raade seines Waldes eigenhandig gescKlageii liatte. Die tJntei*-

suchung gait in erster Linie den baumbewohnenden Bliithenpflanzen,

welche jenen Stamm in besonders grosser Zahl bevolkerten. Es wurde

die reich verastelte Krone Ast fur Ast zerlegt und einer genauen

Priifung unterworfen. Hierbei fanden sich auch eine Anzalil von

Corapflanzchen , welclie einem Moosrasen ein- und aufgewachsen

erscliienen. Der Moosrasen war in eigenthiimlicher Weise verwandelt

durch ein die einzelnen Moosstammchen einhiiHendes Gewirr blaugriiner

Piiden, welche sich iiber die Moospflanzen hin^us weiter fortsetzten

und auf der Unterlage yon todten Blattern, Luftwurzeln u. s. w. eine

Art filzigen Rasens bildeten. Die Oberilache des Rasens wurde von

lockeren, wenige Millimeter liohen, mit weissen Spitzen endigenden

Kegeln aus denselben blaugriinen Faden gebildet. Die alsbald vor-

genommene mikroskopische Untersuchung liess keinen Zweifel dariiber,

dass es sich hier entweder um Dictyonema oder Laudatea, oder

wenigstens um eine, den genannten Hymenolichenen ausserordentlich

nahestehende Form handelte. Es bestanden namlich die blaugriinen

Pasern aus Scytonemafaden, welche in dervon Joliow so eingehend

untersuchten und dargestellten Art und Weise von Pilzhiillen um-

schlossen waren.

Bis dahin hatte ich Dictyonema und Verwandte fur selir seltene

Pflanze'n gehalten. Denn ich war schon beinahe zwei Jahre im Lande,

M^ar vie] im Walde suchend und sammelnd nmhergestreift und hatte

doch vordem erst ein einziges Mai Dictyonema gesehen. Jetzt aber

beschloss ich sofort, in den Baumkronen eine planmassige Suche zu

eroffnen, um in den Besitz reicheren Materials von Hymenolichenen

zu gelangen. Zu dem Ende durchkletterte ich in den folgenden

Monaten jeden Urwaldschlag (Ro^a), der mir in der Nahe von Blumenau

bekannt wurde, und meine Erwartungen bestatigten sich vollauf,

Nicht ein einziges Mal^ wo immer Urwald geschlagen war, suchte ich

ganz vergebens. An den allerverschiedensten Standorten, die von

einander bis zu 70 km entfernt waren, fand ich hoch in den Kronen

entweder Dictyonema oder Laudatea, meist in unmittelbarer Beriihrung

mit Cora, noch ofter jedoch Formen, die durchaus an jene beiden

Hymenolichenen erinnerten, obwohl sie keiner der beiden Gattungen

ohne Weiteres zugetheilt werden konnten. Niemals aber fand ich

grosse Mengen der Flechten dicht bei einander. Gewohnlich waren

es auch in grosseren Schliigen nur eine oder wenige Kronen, welche

Hymenolichenen beherbergten. Stilmme, welche ohnehin von baum-

bewohnenden Pflanzen reich bevolkert waren, boten im Allgemeinen



263

die teste Aussicht fur mei'ne Suche. Da wo in dem Haft- imd Luft-

wurzelgewirr, in Astwinkeln oder auf schrag bis wagerecht verlaufenden

Aesten und Zweigen llbcr verniodernden Blatt- und Rindenresten

Moose und Lebermoose sicli angesiedelt batten, fanden sich haufig

Laudatea und verwandte Fornien, wahrend die schonsten Stiicke von

Dictyonema an nur fingerstarken Zweigen gesanimelt wurden. —
Meine Sammlung vermehrte sich stetig; es zeigte sich, dass jcne

Hymenolichenen im Walde bei Blumeau haufige, weit verbreitete, nur

fiir den Sammler schwer erreichbare Pflanzen sind. Einzig und allein

auf den letzteren Umstand wird es zuriickzufiihren sein, dass unsere

Kenntniss jener Formen bisher nur eine geringe geblieben ist. Das

Durchsuchen frischer Urwaldschlage ist, zumal an heissen Tagen, keine

ganz leichte Sache. Es stellt an turnerische, ja man konnte bisweilen

sagen, seiltanzerische Anlagen ebenso hohe Anforderungen, wie an

die Festigkeit der Kleidungsstiicke und das Mitfiihren der unvermeid-

lichen Botanisirbuchse und einiger Glaser bildet noch einen erschweren-

den Umstand. Noch ein anderes kommt hinzu; man ist selten in

der Lage, eine Baumkrone zu untersuchen, unmittelbar nachdem der

Stamm geschlagen ist. Ein einziger Tag aber, den sie am Boden

liegend verbringen, geniigt, um unsere Flechten auszudorren. Sie be-

halten zwar ihre Form, werden aber unscheinbar graugriin und sind

leicht zu iibersehen, wenn man nicht ganz ausschliesslich auf ihre

Auffindung das Augenmerk richtet. Die Beobachtung der Flechten

und die richtige Beurtheilung ihrer Wuchsformen auf den Schlagen

wird auch dadurch beeintrachtigt, dass die Aeste und Zweige nicht

mehr ihre natiirliche Riclitung haben. — Vom gcossten Werthe war

es daher fiir mich, noch in letzter Stunde (im Mai d. J.) einen Stand-

ort kennen zu leriien, an dem ich alle jene Hymenolichenen, in

hochster Ueppigkeit entwickelt, in natiirlicher Stellung wachsend, un-

mittelbar beobachten und sammeln konnte. Dies war auf dem Gipfel

des Spitzkopfberges bei Blumenau.

Die Serra Geral lauft im Staate Sa. Catharina ungefahr parallel

der Meereskiiste, in einer Entfernung, bei Blumenau, von ungefahr

150 km; bis nahe an die Kiiste bin erstreckt sich von der Serra aus

das hiigelige Gebiet der an Hohe schrittweise abnehmenden Vorberge,

das Gebiet der Colonic Blumenau. Ueber die niedrigeren Hiigel ragen

hier drei Bergspitzen betrachtlich hervor, und unter ihnen ist der

900 m liber den Meeresspiegel sich erhebende Spitzkopf vom Stadtplatz

Blumenau aus am leichtesten und in einem Tage zu besteigen. llerr

Erich Gartner aus Blumenau, der mich ein und ein halb Jahr
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lang bei meinen mycologischen XJntersucliungen und Sammlungen mit

nie ermudendem Eifer unterstutzte, brachte mir, von einer Vergniigungs-

tour heimkehrend, die Nachricht, dass dort oben Hymenolichenen in

nie gesehener Ueppigkeit wiichsen, imd er hatte auch die Preundlich-

keit, mich auf dem alsbald dortbin unternommenen Ausflug zu be-

gleiten und beim Sammeln zu helfen. — Yon 700 m an aufwarts

nimmt die Hohe der Banme betrachtlich ab, und iiber 800 m hinaus

gibt es nur wenige, die uber 5 m Hohe erreichen. Dabei sind dort

oben, zunial dicht unter dem fast kahlen Gipfel, die Baume sparrig

astig und allerwarts bedeckt mit Polstern aus Moosen und Lebermoosen.

Flechten, mehrere Arten von zierlichen Hymenophylleen, kommen
reichlich dazwischen vor. Bromelien besetzen die Zweige in einer

Menge und Pracht der Farbe, wie man sie in dem wahrlich nicht

bromelienarmen Wald bei Blumenau nirgend zu sehen bekommt. Auch

der Boden, den eine dicke, elastische Humusschicht deckt, hat einen

griinen Ueberzug von Moosen und Flechten und nicht minder die

zahh*eichen Stiimpfe abgestorbener Stamme.

Hier finden sich Laudatea und verwandte Formen nahezu auf

Schritt und Tritt, auf den Moosen und Farrenkrautern des Bodens

und auf den Aesten, an todten abgefallenen Blattern und an lebenden

Blattstielen der Orchideen, an Rinden und an den ausseren trocknen

Blattscheiden der Bromelien. Aber auch Dictyonema fanden wir hier

in vorher nie gesehener Ueppigkeit und Schonheit. Es wuchs an

diinnen Zweigen und war von den Spitzen der Baumkronen ebenso

weit entfernt, wie im Walde der Ebene. Aber trotzdem konnte es

bei der geringen Hohe der Baume, in Mannshohe wachsend, an seinem

natiirlichen Standort miihelos beobachtet werden. Dieser Berggipfel

schien in der That den Hymenolichenen die denkbar giinstigsten

Lebensbedingungen zu gewahren. Man hatte sie dort korbeweis

sammeln konnen. Ich suchte wahlerisch nur die schonsten und be-

merkenswerthesten Stiicke aus und sammelte dennoch im Lauf des halben

Tages, den ich dort oben verbrachte, mehr an werthvollem Material,

als ich auf vielen und miihevollen Ausfliigen nach den Waldschlagen der

Ebene im Zeitrauni mehrerer Monate zusammengebracht hatte.

Die besten Stiicke wurden gleich den friiher gesammelten von

Cora und der Thelephoree in frischem Zustand, beinahe in naturlicjier

Grosse photographirt und natiirlich getrocknet .aufbewahrt. Die

Photographien und Sammlungen sind gegenwartig auf der Reise nach

Europa, und es mag mir vielleicht spater vergonnt sein, die ersteren

an geeigneter Stelle noch zu veroifentlichen.
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Angesichts der I'rachtstucke, wie sie auf dem Spitzkopf wuchsen,

kann man Dictyonema zu den schonsten and auch fiir das Laienauge

aufFallendsten aller Plechten rechnen. Aus J o h o w 's Abbildung

(a. a. 0. Fig. 4) ist ihre Pormgestaltung in den Hauptziigen bekannt.

Ueppige Exemplare aber, wie ich mehrere vor Augen hatte, erreichen

weit bedeutendere Grosse und verwickelteren Aufbau. Yier, funf

seeks und mehr jener halbkreis- bis nierenformigen, fast wagerecht

abstehenden Scheiben " erseheinen dachziegelig iiber einander und

erreichen Durchmesser bis zu 10 cm; kleinere zweigen aus der Flache

der gross^ren ab, und lappige Zertheilungen der Hauptscheibe finden

sich. Die allgemeine Eegel, dass die Scheiben nach oben an Grosse

abnehmen, leidet mannigfache Ausnahmen. Die tief blaugrunen

Scheiben sind voii dem in ganz frischem Zustand fast schneeweissen,

5— 6 mm breiten Rande umgeben und in diesem scharfen Farben-

gegensatz sowohl, wie in der Mannigfaltigkeit der Pormgestaltung,

welche bei jedem Einzelwesen eine andere ist, liegt das auffallende

und reizvolle der Erscheinung, welche gleich einer schonen Bliithe

unwillkurlich das Auge fesselt. Die voile Schonheit der Farbe ist

nur am Standort selbst vorhanden. Auch bei sorgsamster Behandlung

unterwegs nimmt der seharfe Farbengegensatz schon ein wenig ab

und erreicht, auch wenn man die Flechte nach Moglichkeit feucht

halt, nie wieder die urspriingliche Seharfe.

Diese Dictyonema-Form unserer Flechte ist auch an den gunstigsten

Oertlichkeiten, wie z. B. auf jenem Berggipfel, immer eine verhalt-

nissmassig seltene. Es mussen die Bedingungen des jeweiligcn

Einzelstandortes ganz besondere sein, wenn sie zu Stande kommen
soil. .Sie findet sich in hochster Vollkommenheit nur an fast genau

senkrecht stehenden, nicht viel iiber fingerstarken Zweigen. Ist^der

tragende Zweig dicker oder hat er eine mehr geneigte Stellung oder

ist er mit Polstern von Moos oder kleinen phanerogamen Baum-

bewohnern bedeckt, so wird die Formausbildung der Flechte sofort
r

beeinflusst. In gleicher Weise, wie man es bei vielen Pblyporeen

und Thelephoreen beobachtet — ich erinnere z. B, an Polyporus

versicolor od. zonatus — , dass sie je nach Stellung und Form der

Unterlage als hautige Ueberzuge mit seitwartsuberstehendem gesinlse-

artigem Rande oder aber als einfach abstehende consolenartige Frucht-

korper erseheinen, dass ihre Fruchtkorper bald einzeln und frei

entwickelt eine rund- oder nierenformig gebildete Umgrenzung zeigen,

wahrend an anderen Stellen benachbarte Fruchtkorper verschmelzen

und mannigfach verwachsen , kraus verwirrte Bildungen erzeugen,
Flora 1893. 18
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in ganz gleicher Weise wechselt auch Diciyoriema seine aussei*^

Gestalt.

Ich finde als ein Beispiel zunachst einen kaum bleistiftstarken

wagerecht stehenden Zweig; Dictyonema liegt auf ihm in Gestalt einer

kreisrunden Scheibe, in der Richtung eines Durchmessers auf dem

Zweige befestigt und nacb beiden Seiten mit je einem Halbkreia in

wagerechter Ebene ausgebreitet.

In einem andern Falle ist der wiederum fast wagerecht stehende

Tragzweig iiber daumenstark, dazu mit Moosen und feinem z. Th. ab-

gestorbenem Wurzelwerk bedeckt. Hier erfolgt die Ausbildung in

ahnlicher Weise. Da aber die Flache der Anheftung, ein breiter

Mittelstreifen, hier bedeutend grosser ist, so erscheint die Flechte dort

als rasenformiger Ueberzug, welcher der gewolbten Oberflache des

Astes folgt, seitwarts aber in die fliigelartig wagerecht abstehenden,

ilach halbkreisformigen Scheiben iibergeht. Da ferner der Flechten-

iiberzug an der gewolbten Flache des Astes theilweise in eine geneigte,

bis beinahe senkrechte Lage gerath, so entsteht die Moglichkeit, dass

aus dem gleichartigen Ueberzug, als gemeinsamer Ursprungsstelle,

mehrere wagerecht abstehende Scheiben stufenweise' iiber einander

entstehen, und diese Moglichkeit finden wir alsbald verwirklicht

Ausnahmsweise endlich finden sich grosse Dictyonemalappen auf

unebener Unterlage, Wurzelwerk, absterbenden Moosrasen und Humus-

stoffen aufgeheftet in ahnlicher Weise, wie wir es bei Cora auf dem
Lehmboden der Wegeboschungen kennen lernten. Ich habe an solchen

Stellen Dictyonemascheiben von 13 cm Durchmesser g-efunden, welche

der Unterlage durch Haftwurzeln mehr oder weniger fest angeheftet

waren, so dass sie unverletzt nicht abgehoben werden konnten, und

die nur mit dem iiusseren Rande frei abstanden.

Endlich ist noch der Fall zu erwahnen, wo aus vorjahrigen, ver-

wesenden, vergilbten Dictyonemascheiben an verschiedenen Stellen

der Flache neue frische hervorwachsen, wie es ebenfalls in gleicher

Weise bei Cora mehrfach vorkam.

Unter der grossen Anzahl meiner Fundstiicke befanden sich viele,

wo unsere Flechte nicht nur, wie in dem eben besprochenen Fall,

fingerdicke Zweige, sondern stiirkere Aeste oder Moospolster in den

Astwinkeln rasenartig iiberzieht und, am Rande nur abstehend, sich

in der Dictyonemaform frei entwickelt. An diesen Stellen nun

beobachtet man leicht, wie die Oberflache^ sobald der Uebergang von

der freien Dictyonemascheibe zu dem rasenartigen Ueberzuge vor

sich geht, jene Beschaflfeilheit annimmt, welche J o h o w fiir seine
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Laudatea teschreibt. Wir haben namlicli alsdann vor uns „einen

Rasen aus kleinen Stammchen mit spitzen Endigungen und breiten

Basaltbeilen , die aus einem fasrigen Hyphengeflecht entspringen**.

Die locker aufgebauten, blaugrunen, mit weisslichen Spitzen endigenden

Kegel sind auch auf der Plache der Dictyonemalappen, zumal an

iippigenExemplaren, deutlich erkennbar, und in nichts unterschieden von

denen, welche Laudatea kennzeichnen. An gewohnlichen schwacheren

Stiicken sind sie dagegen weniger deutlich und der Plache mehr an-

gedriickt, so etwa als waren sie durch eine Biirste in radialer Eichtung

niedergebiirstet. Der Uebergang von der Dictyonema- zu der Laudatea-

forin vollzieht sich demgemass an Stellen, wie die eben beschriebene,

ganz unmerklich und allmahlich und es ist voUkommen unmoglich,

anzugeben, wo Dictyonema aufhort, und wo Laudatea anfangt.

Sobald Dictyonema in die Laudateaform iibergeht, d. h. sobald

die Flechte nicht mehr frei in der Luft sich entwickelt, sondern in

Form eines rasenartigen Ueberzuges auf feste Unterlage iibersiedelt,

kommt sie in Beriihriing mit abgestorbenen Pflanzentheilen, mit leben-

den Lebermoosen, Moosen, Parrenkrautern und hoheren baumbewohnen-

den Pflanzen. Sie hat die Eigenthiimlichkeit, alien diesen verschiedenen

Unterlagen sich eng anzuschmiegen, sie gleichsam zu umspinnen,

Dabei verandert sie das Aussehen jedes einzelnen Mooses, Leber-

mooses u. s. w. in jeweils bestimmter eigenartiger Weise und erscheint

selbst auf jeder neuen Unterlage so verandert, dass man sie jedesmal

fiir eine andere Pflanze halten konnte.

An jenem ersten, oben erwahnten Pundort, an dem Dr. Pritz

Muller die Flechte entdeckte, war es ein kleines, in dichten Rasen

stehendes orthothrichum-ahnliches Laubmoos, mit dem das zur Laudatea-

form ubergehende Dictyonema in Beriihrung trat. Die von der Flechte

umsponnenen Moosstengel waren im Aussehen stark verandert. Im

unteren Theil erschienen sie eingebettet in den lockeren blaugriinen

Filz der Flechte, weiter hinauf blieben die einzelnen Pflanzchen des

Mooses zwar getrennt von einander, aber die pilzumsponnenen Algen-

faden folgten jedem einzelnen Moosblattchen, eng angeschmiegt, bis

zur Spitze, Und wie bei den Scheiben von Dictyonema der kenn-

zeichnende weisse Rand dadurch zu Stande kommt, dass die Pilzfaden

den Algen vorauseilen — der Rand ist voUig gonidienfrei — so gehen

auch hier Pilzfaden auf den Moosblattern den Flechtenfaden stets

Yoran, Ja sie ragten iiber die Moosblattchen hinaus und gaben den

befallenen Pflanzchen ein grau behaartes Ansehen, welches ihre aussere
r

Erscheinung vollkommen veranderte.
18*
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Indem wir dieseil vori unserer Fleclite iiberzogenen Moosraseii

weiter mustern, so finden wir alsbald audi die Hymeniumanlagen in

der Weise, wie sie fiir die Laiidateaform eigentliiimlicli sind, Ueber-

all da, wo die flechtenumsponnenen Moose sich in schrag geneigter

Richtung aucli nur wenig iiber die gemeinsame Unterlage, iiber den

Rasen also erheben, da iiberzieht sich ihre schrage Unterseite mit

dem weissen hautigen Hymenium, welches keinerlei bestimmte Uni-

grenzung zeigt, sondern sich in seiner Formausbildung nach der Form

seiner Ursprungsstelle richtet, also an langen geneigten Moosstengeln

ein schmales Band bildet, an dicken, durch die Plechte zu einem

ganzen verbundenen Moospolstern mehr in die Breite geht.

Zu den schonsten Stlicken meiner Sammlung gehort ein ungefahr

15 cm starkes und reichlich 30 cm im Geviert bedeckendes Kissen,

welches von einem Aststumpf, dicht unter dem Gipfel des Spitzkopfes

abgehoben wurde. Das Kissen besfceht aus verwesendem Wurzel- und

Blatterwerk, humosen Theilen u. s. w. An der Oberseite bedeckt es

eine aus verschiedenen Formen zusammengesetztfe Pflanzengesellschaft.

Da findet sich zunachst als schonste, auffallendste und der Masse nach

iiberwiegende Form eine ausserordenthch zarte Ilymenophyllee. Ihre

braunen Stielchen erreichen nur 6 cm Hohe. Die Seitenzweige stehen

in zwei Zeilen einander gegeniiber und tragen mehrfach kurzgabelig

verzweigte zungenformig endigende Blattchen , welche am ganzen

Stielchen dieselbe einseitswendige Richtung und ein wenig nickende

Stellung haben. Demnachst findet sich ein Lebermoos, welches in

locker aufrechtstehenden,mehrere Centimeter langen, an der Spitzekurz-

hakig eingekriimmten, geiselartigen Trieben in die Erscheinung tritt.

Es folgt dann ein allseitig beblattertes Laubmoos mit ebenso langen,

aber starr aufrecht stehenden und zu dichten Biindeln znsammen-

gestellten Stammchen. Endlich erhebt sich aus dem Rasen eine welke

Bromelie und eine Anzahl von Blattern einer Pleurothallidee.

Und dieses ganze Pflanzengewirr ist durch- und umwuchert von

Dictyonema in der Laudateaform, welche in Beriihrung mit jeder

einzelnen Pfianzengestalt ein durchaus vei-andertes Aussehen annimmt.

Am eigenartigsten wird die Ilymenophyllee unter dem Einfluss

der Flechte verwandelt. Im Anfange findet man sie nur hie und da

mit kleinen blaugriinen Biischeln der Plechtenfaden besetzt, welche

am Stamm in die Hohe gewandert sind. Weiterhin finden sich solche

Stammchen, an denen der Pilz der Alge vorausgeeilt ist. Es hat sich

iiber die nickenden Blattchen des Farrenkrauts verbreitet und bildet

seine Hymenien an der Unterseite jed^s einzelnen der zungenformigen
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Blattchen, oftmals mehrere benachbarte derselben verbindend und mit

gemeinsamer liymenialflache bedeckend. Die Alge findet man nur

erst bei genauem Suchen und sehr sparlich an den dunkeln Stielchen

der Hymenophyllen. Wenn man ein in dieser Weise befallenes Parren-

stammchen auf den Kopf stellt, so sieht es aus, als sei Schnee darauf

gefallen und in einem dicken rein weissen Polsterchen auf jedem der

gabeltheiligen Blattchen liegen geblieben. Die weisse Farbe hebt

sich kraftig von dem noch frischen Grun der Stammchen ab. In einem

weiter fortgeschrittenen Zustand kommt nun aber die umsponnene

Alge dem vorangelaufenen Pilzgenossen nach und jetzt hiillt sich das

ganze Farrenkraut in einen dichten griinen Filz. Die Spitzen der

gedrangt stehenden lockeren Fadenkegel richten sich alle aufwarts,

und das etwas nickende Farrenkraut erscheint biirstenartig auf seiner

ganzen Ober- und Eiickenseite bekleidet. Auf der schragen Unterseite

stehen in Abstanden, fleckweise die weissen Hymenien, und wenn die

Flechte so weit vorgeschritten ist, stirbt das stiitzende Farrenkraut ab;
F

all' seine Blattchen sind alsdann braun und todt.

Von der Hymenophyilee aus greift derselbe Dictyonemarasen

(Laudateaform) iiber auf das oberi beschriebene Lebermoos. Es um-

kleidet dessen einzelne Stengel dicht anschliessend, es verwandelt sie

in Strange, welche die vier- bis fiinffache Dicke des urspriinglichen

Moosstengels haben, von diesem aber keine Spur mehr erkennen

lassen. Nur im groben Umriss, durch die etwas flach gedriickte

Strangform, spiegelt die Flechte die Form ihrer UnterLage wider.

Wo nun die Leberraoosstengelchen sich iiber die Unterlage erheben,

da ist an .ihrer *Untev- bezw. Schattenseite der geeignete Ort zur

Anlage der Hymenien, und da finden wir sie auch regelmassig fleck-

weise, bisweilen auf centimeterlange Strecken ununterbrochen. Der

blaugriine Flechtenmantel wird in der Kegel nach der Spitze des

Lebermooszweiges zu diinner und endigt schliesslich. Aus der Spitze

des Flechtenstranges ragt das fortwachsende Ende des Moosstengels

frei hervor. Wie aber schon in friiheren Fallen bemerkt, so kommt
es auch hier nicht selten vor, dass die Pilzfaden den Algen voraus-

eilen, dass die Hymenien sich schon an den oberen Theilen des

Moosstengels angelegt finden, da wo fiir das blosse Auge von dem
blaugrunen Filz der Flechte noch nichts zu bemerken ist.

Wiederum etwas anders erscheint unsero Hymenohchene, wo sie

auf die oben beschriebenen dichten Bundel aufrechter, allseitig be-

blatterter Moosstengel iibersiedelt. Hier verbindet sie die benachbarten

Moospflanzen zu einem geschlossenen Busch, zu einem mehr oder
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weniger dicken Kissen oder Polster, gleichmassig von deni blaugriinen

Filz bekleidet; aus der Spitze desselben ragen die noch nicht be-

fallenen, weiter wachsenden Spitzen der Moospflanzen hervor. Die

aufrechten Biindel oder Kissen tragen an der vom Lichte abgekehrten

Seite die Hymenien, z. Th. als Fleckchen von kauni 1 mm Durchmesser,

dann wieder in grosseren, unregelmassig umschriebenen Lappen oder

Streifen, welche letzteren sogar eine ununterbrochene Lange von 2 cm

erreichen konnen.

Die trocknen ausseren Blattscheiden der Bromelie und die Stiele

der Pleurothallidee iiberzieht unsere Flechte bis zur Ilohe von einigen

Centimetern mit einer nur dlinnen Kruste, welche aber die faserig

buschelige Zusammensetzung bei sorgsamer Beobachtung sofort, wenn

aiich weniger deutlich, erkennen lasst. An einigen Stellen geht auch

hier der Pilz voran und bildet kleine Hymenien auf den Bromelien-

blattern, jedoch immer nur an den Schattenseiten. — Ueberhaupt ist

die Richtung aller Hymenien, welche auf dem ganzen, beinahe quadrat-

fussgrossen, hier beschriebenen Rasen gefunden werden, dieselbe

parallele. Sie entstehen an den mehr oder weniger schrag aufrechten

Flachen der Unterlage, aber nur an der dem Licht abgekehrten Seite.

Bisweilen findet man auch lose liegende todte Zweigstiickchen
r

von der Flechte befallen, und hier kommt es vor, dass die Obcrseite

des Zweiges nur den blaugriinen Flechteniiberzug, die Unterseite da-

gegen das rein weisse Pilzhymenium zeigt, welches nach oben, um
den Zweig herumgreifend, in die algenumspinnenden Pilzfaden iibergeht.

Eine ganz bestimmt ausgebildete und eigenartig erscheinende

Form kommt zu Stande, wo Dictyonema auf eine hier im Walde

sehr haufige Jungermanniacee iibergeht. Dieses Lebermoos ist

gabelig verzweigt und hat sehr lange, niederliegende Triebe. Es

findet sich auf rissigen Rinden in lockeren, flach ausgebreitcten, eng

verwirrten Rasen. Hier verfolgt die Laudateaform Faden fiir Faden

und spinnt das Lebermoos vollkommen eng ein. Es entsteht dadurch

ein Rasen, der dem urspriinglichen des Lebermooses vollkommen

entspricht, nur dass jeder einzelne Faden die 4fache Breite des ur-

spriinglichen besitzt. Am aussersten Umfang des Rasens allein ragen

noch die freien Lebermoosstengel aus ihrer Umhiillung hervor. Diese

Jungermanniacee mit ihren einander deckenden, in einer Ebene liegen-

den Blattchen bietet unserer Flechte offenbar eine sehr giinstige

Unterlage. Sie findet sich haufig in derselben Weise durch die Flechte

verwandelt, und ich besitze einen zusammenhangenden derartigen

Rasen, wel<?hen ^i^n kauni mit zw^i Handen bedecken kann, — Piq
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in einer Ebene liegenden Ijebermoosblattchen liben gewissermaassen

auf die Flechte einen zusammenhaltenden Einfluss aus, im Gegensatz

zu den nach alien Richtungen frei abstehenden Blattern der meisten

Laubmoose, welche das Fadengewirr der Flechte zwingen, jedem

einzelnen Blatte zu folgen und es so formlicli auflosen. Damit hangt es

zusammen, dass auf dieser Jungermanniacee die Flechte glattere Ober-

seite zeigt, als gewohnlich, und dass die lockeren, aufwarts strebenden

Fadenkegel nur undeutlich zu erkennen sind. Die Hymenienbildung ist

an dieser Form sehr begiinstigt, da die einzelnen Lebermooszweige zwar

niederliegen, aber doch der Unterlage nicht fest angeschniiegt sind,

und so finden wir denn Hymenien durchweg als fast ununterbrochene

weisse Bander den Strangen des Rasens auf der Unterseite folgend.

Diese eben beschriebene Wuchsform ist besonders aufFallend und

verhaltnissmassig haufig, Man fiihlt sich' unwillkiirlich versucht, sie

mit einem besonderen Namen zu belegen. Aber auf jedem der zahl-

reichen Moose und Lebermoose, mit denen die Flechte in innige Be-

ruhrung zu treten vermag, bildet sie eine gleichermaassen bestimmte

Form, auf derselben Art stets dieselbe. Alle diese Wuchsformen

finden sich gelegentlich einzeln, ohne Begleitung anderer, und sie

konnen dann leicht den Beobachter irre fUhren und zur Begriindung

einer Menge neuer Arten von Hymenolichenen Anlass geben. Betrachtet

man aber Material von vielen Standorten und in geniigender Menge,

so finden sich liickenlose Uebergange von je einer zur anderen Form
und man sieht bald ein, dass eine Trennung unmoglich ist; und von

jeder dieser einzelnen Laudateaformen finden wir in dem reichen

Material, wie ich es zusammenzubringen Gelegenheit fand, auch den

Riickweg wieder zu der durch die frei abstehenden Scheiben gekenn-

zeichneten echten Dictyonemaform.

Ein Stuck meiner Samralung zeigt z. B. einen lockeren, mehrere

Centimeter dicken Lebermoosrasen von der Laudateaform in bekannter

"Weise umwuchert. Preie Moosspitzen ragen vor, benachbarte sind durch

die Flechte verbunden. Nach oben und nach den Seiten hin, uberall da,

wo der sonst eng verfilzte* Rasen locker wird, geht die Flechte all-

mahlich in die Dictyonemaform liber, welche jedoch nur stellenweise

vollkommen erreicht wird. Es sind namlich in die frei sich bildenden

Lappen immer noch einzelne Moosstengel eingeschlossen, und an diesen

entlang ist das Flechtenwachsthum beschleunigt und von der Form
abgelenkt, so dass spitze Hervorragungen an den halbrunden Lappen

entstehen, da wo ein Mooszweig iiberragt, Hervorragungen, welche

dio regelrechte Form storen,
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Aus air den zahlreichen Befunden, von denen nur ein kleiner

Theil hier niiher geschildert werden konnte, ergibt sich zweifellos,

dass Bornet Recht hatte, "wenn er angab, „dass der Thallus von

Dictyonema in zwei verschiedenen Formen vorkomme, die sich durch

Habitus und Wachsthumsweise von einander unterschieden. Bald

namlich sei der Thallus in Grestalt kreisformiger Schciben entwickelt,

die aus zahlreichen, strahlig geordneten Fasern von schmutzigweisser

.Farbe aufgebaut seien, zwischen denen die blaugriinen Gonidienfaden

parallel verliefen, bald sei er unregelmassig iiber Moose ausgebreitet

und aus aufrechten Stammchen ahnlich denen der Oscillarieengattung

Symploca rasenformig zusammengesetzt" (s. J o h o w 's Abhandlung

pag. 380).

Eine eigene Gattung Laudatea kann nicht bestehen bleiben, es

erscheint mir aber sehr zweckmassig, den Ausdruck Laudateaform

beizubehalten in der Bedeutung, in welcher ich ihn bereits in dieser

Arbeit mehrfach gebraucht habe.

Die Thatsache, dass Dictyonema und Laudatea nur "Wuchsformen

einer und derselben Flechte sind, findet ihre voile Bestatigung bei

Untersuchung der Hymenien, der Basidien und Sporen. Eine solche

Untersuchung zeigt, 'dass auch nicht ein einziger durchgreifender

TJnterschied zwischen beiden besteht, sie lehrt uns aber weiterhin,

dass, wie sich diese Hymenien von einander nicht unterscheiden, sie

auch von denen der Cora nicht unterschieden werden konnen. Alles

was Johow liber das von ihm besonders eingehend untersuchte

Hymeniurn der Cora angibt, gilt Wort fiir Wort auch fiir Dictyonema,

ebenso gilt alles, was ich oben mittheilen konnte iiber das Auftreten

sporentragender Basidien zu bestimmter Jahreszeit, fiir beide Hymeno-

lichenen gleichmassig. Ich habe im Monat August von Dictyonema

Sporenaussaaten in Wasser und Nahrlosung gemacht, die genau das-

selbe Resultat ergaben, wie diejenigen von Cora. Um jene Jahres-

zeit ist das Dictyonema-Hymeniui]! genau so reich an sporentragenden

Basidien, wie dasjenige irgend einer beliebigen, iippig fruchtenden

Thelephoree und wie dasjenige von Cora (vei^gl. oben). In der heissen

Jahreszeit findet man auch bei Dictyonema niemals Sporen, auch nicht

an der Laudateaform. Auch von dieser habe ich Sporenaussaaten
w

hergeleitet, und, wie zu erwarten war, wiederum dasselbe Ergebniss

erhalten. Zu derselben Zeit im Jahre beginnt die Basidienbildung

bei der freilebenden Thelephoree, bei Cora und bei Dictyonema in

alien seinen Formen, die Basidien und die Sporen sind iiberall un-

unterscheidbar dieselben, und bei kiinstlicher K^^t\lr erhalt man, von
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welcher der Formen man sie auch herleiten mag, bis in alle Einzel-

heiten das gleichc Ergebniss, welches ich oben bereits naher beschrieben

habe und hier lediglich zu wiederholen hatte.

Der Gedanke, der uns durch die eben mitgctheilten Thatsachen

nahe gelegt wird, dass namlich eben jene freilebende Thelephoree,

welchc im Verein mit Ohroococcuszellen Cora bildet, mit den Scyto-

nemafaden verbunden, das Dictyonema darstellen mochte, dieser Ge-

danke entspricht nun der Wirklichkeit vollkommen. Es ist ein und

derselbe und auch im freien Zustand bekannte Pilz, welcher an dem

Aufbau beider Hym'enolichenen betheiligt ist.

Den Beweis fiir diese Behauptung liefern mehr als hundert Fund-

stiicke meiner Sammlung, bei denen junge Coralappen unmittelbar aus

den verschiedenen Dictyonemaformen hervorwachsen oder weiter

Dictyonema in der Laudateaform auf Coralappen sich entwickelt, oder

endlich auch dicselbe Thelephoree, welche wir frei und aus Cora

entspringend beobachteten, an Laudateaformen entsteht.

Schon bei jenem ersten von Dr. Fritz Mull or entdeckten

Fundstiick (s. S. 261) waren der Laudateaform an verschiedenen Stellen

Coralappen zahlreich eingesprengt, und die oberflachliche Untersuchung

ergab, dass dieselben je an einer oder mehreren Stellen mit den

Laudatearaschen derart verwachsen waren, dass man sie nicht ohne

Zerreissung davon losmachen konnte. Mit einer einfachen Lupe war zu

erkennen, dass die Coralappchen, welche z. Th. nur erst wenige Millimeter

Durchmesser hatten, allein an dem moosiiberziehenden Dictyonema

befestigt waren und mit der gemeinsamen Unterlage gar keine Ver-

bindung hatten. Jenes Orthotrichum ahnliche Laubmoos, auf dem

Dictyonema an jener Stelle wucherte, lost, wie ich schon gesagt habe,

die Flechte gewissermaassen auf, indem es sie zwingt, jedem einzelnen

Blattchen zu folgen; bis zur Spitze jedes Blattchens reichen die eng

anliegenden Pilzfaden, welche den Algen stets etwas voraus sind.

An manchen Stellen nun gehen die Pilzfaden in Form schwacher

Biindel noch iiber die Moosblatter hinaus und unmittelbar in den dort

beginnenden Corathallus iiber. Der letztere steht in fast genau wage-
m

rechter Richtung ab und wurde in vielen untersi^chten Fallen nur an

je zwei oder drei Stellen durch solche von den Moosblattern her-

kommende Hyphenbiindel getragen.

Ich machte nun mikroskopische Schnitte senkrecht zur Corascheibe

an den Stellen der Anheftung. Auf diesen sieht man zweifellos

deutlich, wie die Pilzfaden von den Scytonema umspinnenden sich

^bleitenj fiir ^ine kurze Streoke algenlos verlaufen uud d^t^i^acb in den
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Corathallus voUkommen aufgehen; in diesem verzweigen sie sich und

umschliessen weiterhin die Chroococcuszellen.

Sobald ich einmal auf diesen Zusamraenhang von Cora und

Dictyonema aufmerksam geworden war, suchte ich mit erhohtem Eifer

nach neueii Belegstiicken und mit wenigen Ausnahmen fand ich seiche

jedesmal, wenn iiberhaupt Dictyonema gefunden wurde. Auf Grund

des reichen Sammlungsmaterials kann ich sagen, dass die mit Scyto-

nema verbundenen Pilzfaden des Dictyonema an jeder beliebigen

Stelle bereit und im Stande sind, auch Cora zu bilden, wo immer sie

Chroococcuszellen antreflPen.

Dictyonema bildet, wie wir gesehen haben, vorzugiich an Leber-

moosen enger geschlossene Easen; auch aus solchen treten Coralappen

hervor, und hier sind sie auf eine langere Strecke hin, nicht nur an

cinzelnen Punkten, mit dem Dictyouemarasen verwachsen. An ge-

eigneten Stellen sieht man hicr Scytonemafaden auf der einen,

Chroococcuszellen von der anderen Seite sich bis auf eine Entfernung

von wenigen Mikromillimetern genahert, eingcbettet in ein und das-

selbe gleichartige Gefiecht hin und her verlaufender Hyphen, welche

jede der beiden Algen in vollkommen gleichcr Weise mit einem ge-

schlossenen Mantel umhiillen,

Dass die Laudateaform sich auf Coralappen findet, gibt schon

Jo how an, Ich besitze mehrere Stiicke, welche dies Vorkommen

belegen. Dass es sich hier aber nicht um eine ausserliche Beriihrung

handelt, sondern dass beide Flechten innig und untrennbar durch die

Hyphen eines und desselben Pilzes verbunden sind, zeigen wiederum

diinnc Sclmitte aufs Deutlichste. Nach langem Suc^hen gelang es

hier sogar eine Stelle zu finden, wo ein Pilzfaden aus der Scheide

eines Scytonemaastcs abzweigend unmittelbar in die Umhiillung einer

Gruppe von Chroococcuszellen iiberfiihrte.

Coralappen fanden" sich, wie auf beinahe alien jenen mannig-

faltigen, durch die Beschreibung nicht zu erschopfcnden Formen, in

welchen Dictyonema auftritt, so insbesondere auch auf jener besonders

auffalligen, die Jungormanniacee verwandelnden Form, der oben

(S. 269) eine ausfiihrlichere Schilderung gewidmet wurde.

Man erinnert sich des quadratfussgrossen Kissens, auf welchem

Dictyonema in mannigfach wechselnder Laudateaform Moose, Leber-

moose, die Hymenophyllee u. s. w. umwucherte. Die friihere

Beschreibung ist jetzt noch dahin zu erganzen, dass grossere und

kleinere Coralappen in reicher Zahl durch das ganze Kissen ver-

streut vorkameuj ausnahraslos nur mit Dictyonema in Yerbindung
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und aus dessen verschiedenen Fornien angeeigneten Stellen her-

vorwacbsend.

An demselben prachtigcn kissenartigen Fundstiick beobachtete

ich noch eine neue, hochst bemerkenswerthe Erscheinung. Da nanilich,

wo an aufrecht stehenden Dictyonemabiischeln, welche die Umkleidung

der Moospolster bilden, die Hymenienbildung auf der Schattenseite

am iippigsten vor sich ging, da fand ich an mehr als ein Dutzend

verschiedenen Stellen die fiir gewohnlich flach anliegenden und je

nach der Form der TJnterlage unregelmassig umschriebenen Hymenien

sich crhebend, abstehend und kleine wagerecht gerichtete, halbkreis-

bis nierenformige weisse Thelephoreenfruchtkorper bildend, die eine

schwache Zonung zeigten. Es war dies dieselbe Thelephoree, welche

wir aus den Coralappen hervorwachsend fanden, dieselbe welche auch

frei an den Wegeboschungen im Thai der Garcia gefunden wurde,

und welche hier unmittelbar aus den Hymenien der Laudateaform

heryorging, stellenweise als deren Fortsetzung erschien. Zwischen

dem Yollkommen regelrecht entwickelten Thelephoreenfruchtkorper

und den anliegenden, unregelmassig umgrenzten Hymenienflachen der

Laudateaform fanden sich alle denkbaren Uebergange. Wo das

Laudateahymenium in schmalem Streifen eineni bewachsenen Moos-

zweige folgt, da gewinnt es bisweilen die Kraft, seitwarts iiber seine

Unterlage hinauszuwachsen und mit abstehenden, selbstandige Ober-

seite zeigcnden gesimseformigen Streifen den flechtenumsponnenen

Moosstamm gleichsam fiiigelartig zu begleiten. Weiterhin macht es

sich dann ganz yon der Fessel der Unterlage los, biegt wagerecht

ab und gewinnt so die Freiheit der Bewegung, um in die ihm eigene

Form des kiirzgestielten halbkreisscheibenformigen Fruchtkorpers zu-

riickzukehren.

Riickblickend auf die gesammte Menge der Fundstiicke, sehen

wir alle denkbaren Yerbindungen zwischen den besprochenen Formen

yerwirklicht. Die Thelephoree, Cora, Dictyonema in alien seinen

Formen, sie alle treten zunachst oftmals selbstandig auf, dann finden

wir die Thelephoree aus Cora und aus Dictyonema (in der Laudatea-

form) unmittelbar hervorgehend, Cora wiederum wird in enger Ver-

wachsung mit alien Dictyonemaformen gefunden, yon der scheiben-

artigen Dictyonemaform gibt es Uebergange zu air den hochst

verschiedenen Laudateaformen , und Laudatea endlich wachst aus

Corathallus hervor. Und jede dieser Yerbindungen wird durch eine

ganze Reihe einzelner Falle bestatigt.

Jls yerlobnt sjch der Muhe, zuin ^chluss i\^ freilebende ThQlephoree
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im Vergleich mit den beiden Flechten zu betrachten, an deren Zu-

sammensetzung sie betheiligt ist. Stellen wir sie zunachst neben Cora,

so ist sofort einleuchteiid, dass in dicser Flecbte dev Pilz das forra-

bestimmeTide Glied ist. Die allgemcinen Umrisse der Corascheiben

sind dieselben, wie sie bei der Thelephoree vorkommen, und die

Zonen der Oberseite sind bei den Bildungen gemeinsam. Die Flecbte

ersclieint aber dem Pilz insofern iiberlegen, als sie einmal bedeutendere

Grossc crreicbt, und als sic ferner auf Standorten gedeiht, wo der

Pilz allein nicbt bestehen konnte, namlicli in den Baumkronen. Beide

Vorthcile verdankt sie offenbar ihren Gonidien. Da diese an jeder

bclicbigen Stelle des Pflanzenkorpers Nahrung zu liefern vermogen,

so kann die Flachenausdehnung eine grossere werden, als bei dem

Pilz, der alle Nahrstoffe allein von der Anbeftungsstelle her beziehen

muss. Ich habe schon oben erwahnt, dass Coralappen bis zu 6 cm

Durchmesser liaufig erreichen, wahrend ich von dem Pilz nur ganz

vereinzelt Fruchtkorper von mehr als 2 cm Durchmesser fand. Bei

weitem die meisten erreichen kaum die Halfte hiervon.

Das ziemlich feste Gefiige der Hyphen des Pilzfruchtkorpers

erscheint unter dem Einfluss der Gonidien in der Flechte aufgelockert,

und dies kann nicht Wunder nehmen, wenn wir bedenken, dass die

Gonidien im Thallus sich theilen und vermehren lind von einander

wieder durch zwischendringende Pilzhyphen getrennt werden, Es folgt

aus diesen Vorgangen mit Nothwendigkeit der Zustand, welcher in

Wirklichkeit besteht, dass in der Gonidienschichte die Pilzhyphen

fast zu einem pseudoparenchymatischen Gewebe zusammenschliessen,

wahrend sie ausserhalb derselben ein lockeres Geflecht darstellen.

Nehmen wir an, dass einer bestimmten Masse von Hyphen, welche

den Fruchtkorper des Pilzes zusammensetzen, eine bestimmte Masse
F

basidienbildender Faden und demgctnass eine bestimmte Anzahl von

Basidien entsprache, so wiirden wir in dieser Annahme eine naturliche

Erkliirung dafur habcn, dass das Hymcnium, welches bei der Thele-

phoree im grossen Ganzen ununterbrochen ist, bei Cora und Dictyo-

nema in der eigenthiimlichen zerrissenen Form der Papillen erscheint.

Denn im Yerhaltniss zur Grosse enthalt die Corascheibe erheblich

weniger Hyphenmasse als der Thelephoreenfruchtkorpei\

Ein durchgreifender Unterschied zwiscjien dem Hymenium der

Thelephoree und der besprochenen Hymenolichenen besteht nicht.

Auch bei der Thelephoree besteht die subhymeniale Schicht aus sehr

locker und senkrecht zur Flache gerichteten Hyphen, welche sich

besenartig immer reicher verzweigen, bis die gedrangte Schicht der
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hymenium eintrocknet, erscheinen haufig Risse und Felder in demselben,

ja man findet bisweilen auch Liicken, Stellen, an denen die Bildung

der senkrecht abzweigenden, Hymenium erzeugenden Faden ausge-

blieben ist, Andrerseits findet man auch bei Cora und noch mehr

bei Dictyonema die Grosse der „Papillen" und die Form ihrer Um-
grenzung ausserst schwankend, und es kommen bei Cora und besonders

bei Laudateaformen Hymenien vor, welche in ununterbrochener Flache

reiclilich so gross sind, wie die grossten an den Thelephoreenfrucht-

korpern beobachteten. Dass die eintrocknenden „Papillen" oftmals

ihre Rander schwach nach oben einrollen und dann mit Apothecien

Aehnliclikeit bekommen, gilt fiir Dictyonema genau so, wie fiir Cora.

Wenn wir fiir Cora den Pilz als allein formbestimmendes Glied

in der Gemeinschaft erkannten, so gilt dies fiir Dictyonema nur noch

da, wo die Flechte in der Form der halbkreisformigen Scheiben aus-

gebildet ist, also in verhaltnissmassig seltenen Fallen. Hier ist dann

auch die Zonung der Oberflache an wirklich kraftigen Stiicken

wenigstens andeutungsweise erkennbar. Die Scytonemafaden sind

aber viel kraftigere und beziiglich der Wachsthumsrichtung eigen-

willigere Gebilde, als die einzelligen Chroococcen. Sie fiihren mit

dem Pilz einen Kampf um den formbestimmenden Einfluss auf das

Gesammtwesen und je nach ausseren Umstanden sind sie in diesem

Kampfe Sieger oder Unterliegende. Handelt es sich um freie Aus-

bildung in der Luft, so ist der Pilz unbestrittener Herrscher, geht aber

die Flechte auf feste Unterlage iiber, so gewinnen die Algen die

Oberhand, sie bestimmen die Formausbildung / allein, und der Pilz

wird ihr folgsamer Begleiter. An den Seiten und Enden der ver-

schiedenen Unterlagen, auf welchen die Flechte vorkommt, bleibt der

Kampf vielfach unentschieden. Man kann sagen, ' Johow's Dictyo-

nema (die ausgepragte Dictyonemaform) ist eine Flechte, gebildet aus

unserer Thelephoree *und Scytonemafaden, bei der die Thelephoree

das formgebende Glied ist; Johow's Laudatea (Laudateaform von

Dictyonema) ist die aus denselben beiden Gliedern zusammengesetzte

Flechte, wenn darin die Alge formbestimmend auftritt.

Im Lichte dieser Auffassung gewinnt ein Fund, der allerdings

nur einmal vorkam, erhohte Bedeutung. Auf einem bleichgrtinen

Lebermoos mit merkwurdig zerschlitzten und in chlorophyllose mehr-

zellige Haare endigenden Blattern, das auf dem Spitzkopf haufig war,

wucherte Dictvonema in der Laudateaform, untermischt mit Cora-

lappchen. An einer Stelle, welche nur wenige Millimeter Ausdehnung



m
F

hatte, bemerkte ich eine diliiiie grune Itruste, welche mit jungeil

Laudatearaschen Aehnlichkeit hatte. Da aber das starke Blaugruii

der Dictyonemagonidien in dieser Kruste uicht zu bemerken war, ihre

Parbe vielmehr auf die viel heller blaugriinen Coragonidien deutete,

so besah ich sie genauer und faiid, dass ich es hier mit einer krusten-

fOrmigen Cora in kleinem Maassstab zu thun hatte ; denn die unregel-

massig hockerig runzelige Kruste ging an mehreren Stellen in sehr

kleine Coralappchen uber, welche nach der gewohnlichen Form ge-

bildet waren. Ich vermuthete nun, dass in jener Kruste die Chroo-

coceusgonidien auf Kosten des Pilzes ungewohnlich iippig miissten

entwickelt sein, und die mikroskopische Priifung bestatigte das.

Innerhalb der Kruste, welche dem Lauf des diinnen Moosstengelchens

folgte, war eine weit iiber das gewohnliche Maass hinausgehende

Vermehrung der Algen festzustellen. Diese waren nicht, wie im aus-

gepragten Corathallus auf eine bestimmte Scliicht beschrankt, sondern

durchsetzten die ganze Kruste derart, dass die Piizhyphen zur Be-

gleiterrolle herabgedruckt erschienen.

Diese Corakruste entspricht genau der Laudateaform von Dictyo-

nema; es ist die Laudateaform von Cora,

+

Blumenau, 14. Mai 1893.



Beitrdge zur Kenntniss der Vegetationsorgane der Lebermoose

von

Georg Ruge.

Die Lebermoose sind Gewachse, welche mit wenigen Ausnahmen

(Ilaplomitrium Hookeri und Calobryum Blumii N. wachsen in Form

eines beblatterten Stengels aufrecht, und Eiella ist eine nur im Wasser

lebende Form) einen dem Substrat angeschmiegten, kriechenden Wuchs
besitzen. Schon dieser Umstand, noch mehr aber der Standort der-

selben, meist feuchte, schattige Orte, feuchte Steine, Mauern,' Baume
etc. machen es erklarlich, dass ilir anatomischer Bau ein verhaltniss-

massig einfacher ist, ahnlich wie dies ja auch z. B. bei den Hymeno-

phyllaceen und den typischen Wasserpflanzen der Fall ist. Immer-

hin ist aber eine gewisse Gliederung des (jewebes auch bei diesen

niederen Pflanzen noch vorhanden.

Es sind vor allem drei Gewebearten, welche sich bei den Leber-

moosen mehr oder minder scharf differenzirt vorfinden: das Assimi-
F

lationsgewebe, das darunterliegende interstitienlose Gewebe, welches

der Aufspeicherung und Fortleitung der Nahrstoffe dient, welches man

kurz als Speichergewebe bezeichnen kann, und endiich das Schleim-

gewebe. Bei einigen Formen, bei denen der Thallus eine grossere

Dicke einnimmt, oder auch die Lamina eine ungewohnliche Entwicke-

lung zeigt, begegnen wir dann noch einem sogenannten Festigungs-

gewebe, dessen stark verdickte Zellen der Pflanze einen grosseren

Halt zu geben imstande sind.

Fiir den einfachsten Bau des Thallus bietet uns Aneura ein gutes

Beispiel. Bei dieser frondosen Jungermanniee kann von einer Diffe-

renzirung in Assimilations- und Speichergewebe iiberhaupt nicht ge*

sprochen werden. Das Chlorophyll findet sich durch- die ganze Dicke

des Thallus in alien Zellen vertheilt. Bei Aneura pinguis Dumort.

beobachtete ich allerdings, dass die oberste Zellschicht eine grossere

Zahl von Chlorophyllkornern enthielt, als die tiefer gelegenen Zellen,
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und diese Beobachtung mag auch fiir die anderen Aneuren zutreflfen.

Immei'hin aber findet man in alien Zellschichten so reichlich Chloro-

phyll, dass ein Untersohied zwischen den beiden genannten Geweben

fiiglich nicht gemacht werden kann. Wahrend nun andererseits bei

Aneura pinguis auch ein Unterschied in der Grosse der central ge-

legenen Zellen gegeniiber denen der Ober- und Unterseite nicht wesent-

lich hervortrat, diese Zellen sich von jenen auch in der Form nicht

unterschieden, trat ein solcher Unterschied bei einer anderen, aus-

landischen Aneura, welche von Herrn Professor G o e b e I in Tovar

gesammelt mir zur Untersuchung vorlag, und auf welche ich gelegent-

lich der Besprechung der Brutknospen zuriickkommen werde, schon

mehr hervor. Die centraleh Zellen zeigten hier meist ein grosseres

Lumen, als die peripherisch gelegenen, welch' letztere auf dem Quer-

schnitt auch eine mehr regelmassig viereckige Gestalt hatten. Aber

auch hier enthielten die Zellen das Chlorophyll in annahernd gleicher

Menge. Einer ganz ahnlichen Erscheinung begegnen wir auch bei

anderen Lebermoosen. So crwahnt schon B i s c h o f f ^) in seinem

Aufsatz*; „Ueber Sphaerocarpus terrestris", dass das Laub dieser

Pflanze schon eine Andeutung in Oberhaut und Parenchym erkennen

lasse, indem die Zellen von der Mitte des Laubes aus nach dem

Rande zu immer kleiner werden; und Leitgeb^) sagt iiber Andro-

cryphia, dass das Gewebe des Stengels aus durchwegs grossen weiten

Zellen bestehe, die nach der Dorsalseite successive kleiner werden,

wahrend hier die peripherische Schicht der Sprossriickenseite aus sehr

kleinen Zellen besteht und sich dadurch von dem inneren Gewebe

scharf abhebt. Das Gleiche liabe ich an dem Thallus von Anthoceros

glandulosus L. et Ldbg. gefunden, wo vor Allem die ventral gelegenen

Zellen von dem iibrigen Gewebe durch ihre viereckige Gestalt sich

als Rindenschicht deutlich abhoben, wahrend der Uebergang zu

kleineren Zellen an der Dorsalseite ein allmahlicher ist (Fig 1). Bei

anderen Lebermoosen findet man den entgegengesetzten Pall, dass

namlich die peripherischen Zellen gegeniiber den inneren ein grosseres

Lumen besitzen, was ebenfalls als eine Andeutung der Differenzirung

in Rinden- und Parenchymschicht betrachtet werden muss. Dieses

Verhaltniss beobachtete ich z. B. bei vei'schiedenen Lejeunia-Arten,

welche mir aus dem hiesigen Konigl. Herbar zu Gebote standen.

Fiir eine scharfe Differenzirung zwischen Assimilations- und Speicher-

gewebe bietet uns das kleine, der Familie der Marchantieen angehorige

1) Nova acta L. C. Tom. XIII. P, II.

2) Untersuchungen uber die Lebermoose Heft III, pag. 121.
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Cyathodium den einfachsten Pall. t)ieses zierliclie Lebermoos besteht,

wie schon Leitgeb^) hervorhebt, eigentlich nur aus zwei Zellschichten,

einer einschichtigen Oberhaut und einer ebensolchen Ventralschicht,

beide getrennt durch die weiten Luftkammern, deren seitliche Ab-

greBzungen durch die aufrechten etwa drei ZelUagen hohen und eine

Zelle dicken Scheidewande die fiir die Marchantieen so charakteristische

Fig. 1. Querschnitt durch den Thallus von Anthoceros glandulosus L. et Ldbg.

Areolation der Oberflache verursacben. Bei dieser Pflanze nun fiiliren

allein die Zellen der Dorsalseite, welclie meist papillos in die Luft-

kammern hineinragen, das Chlorophyll, wahrend die Ventralschicht

reichlich Starke enthalt. Dass die Oberflachenschicht iiber jeder Luft-

kammer von einer sehr einfach gebauten Spaltoffnung durchbrochen

ist, wurde schon von Leitgeb (a. a. 0.) gesagt; dasselbe habe ich

an dem niir zur Verfiigung stehenden Material, welches Herr Pro-

fessor Goebel an einer Mauer im Yictoriagarten zu Bombay ge-

sammelt hatte, beobachten konnen, und stimmte der Bau der Zellen

und Spaltoffnungen in alien Punkten mit den Beschreibungen und

Zeichnungen L e i t g e b ' s iiberein, Grelegentlich der Besprechung dieses

Pflanzchens mochte ich nur noch einschaltend bemerken, dass es mir

einige wenige Male gelang, junge Antheridienstande zu Gesicht zu

bekommen, deren Antheridien noch nicht entleert waren. Ich kann

darnach nur alle Angaben Leitgeb's hieruber bestatigen. Leider

ist mir aber der einzige gute Schnitt, den ich durch einen solchen

Antheridienstand erhielt, beim Yersuch ihn auf die andere Seite zu

legen, unter den Pingern entschwunden, und alle Muhe, spater noch

1) a. a. 0. TT, pag. 136.

Flora 1893., 19
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weitere junge Stande aufzufinden, war ohne Erfolg. Ich muss dalier

die wichtigste Frage, ob die Antheridien nur eine einzige Zelle dar-

stellen, vor der Hand unentschieden lassen, wenngleich nach dem,

was ich gesehen habe, thatsachlich ein so einfacher Bau vorzuliegen

scheint. So viel ist sicher, dass die vonLeitgeb beschriebenen Or-

gane wirklich die Antheridienstande sind, und dass auch die in seinen

Figuren mit x bezeichneten kleinen gebraunten Zellen die Stielzellen

der einzelnen Antheridien darstellen.

Ausser der eben behandelten typischen Form einer strengen

DifFerenzirung des Thallus in Assimilations- und Speichergewebe finden

wir schon unter den frondosen Lebermoosen diesen Unterschied bei

den meisten mehr oder minder scharf ausgepragt. Bei sehr vielen

ma^ht sich der Unterschied nur dadurch geltend, dass die obere Zell-

schicht gegeniiber dem inneren Gewebe aus ktirzern und engern, auf

dem Schnitt meist rechteckigen Zellen zusammengesetzt ist, welche

dann das Chlorophyll enthalten, das in den darunter gelegenen Zellen

entweder gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge sich findet.

Beispiele dieser Art sind sehr zahlreich. Ich mochte hier nur auf

eines zu sprechen kommen, auf Monoclea Forsteri, aus dem Grunde,

well mir von dieser Pflanze ein reiches Material zu Gebote stand,

welches von Herrn Professor Go

e

bei auf seiner Forschungsreise in

Venezuela im Winter 1890/91 gesammelt worden war. Und da diese

Pflanze bisher nur in sehr unvollkommenem Maasse bekannt ist, so

werde ich hier auf dieselbe ausfiihrlicher eingehen, als es eigentlich

in den Bahmen meines Themas passt, und alle von mir gemachten

Beobachtungen an dieser Stelle mittheilen.

Was zunachst die Litteratur iiber diese Pflanze angeht, so be-

sitzen wir von dem bekannten Lebermoosforscher, dem kiirzlich ver-

storbenen Dr. C. M. Gottsche in Altona, eine Abhandlung, betitelt:

„Ueber das Genus Monoclea", welche im 16, Jahrgang der Botanischen

Zeitung No. 38 und 39 (1858) veroffentlicht worden ist. Yor dieser

Zeit war, wie Gottsche anfiihrt, eigentlich nur das bekannt, was

W. J, Hooker in seinen Musci exotici (London 1820) Yol. H, Tab.

174 gezeichnet und gesagt hat, Angaben, die derselbe Forscher in

seinen Botanical Miscellany Yol. I (1830) p. 117 zum Theil selbst

wieder verdachtigt. Hooker lag eine Zeichnung und ein einziges

Exemplar aus Lambert's Herbarium vor, welches als Anthoceros

univalvis bezeichnet war und von dem beriihmten John Reynold
Forster auf der Cook'schen Reise gesammelt worden sein soil,

Als Fundort wird in den Musci exotici „Insulae australes" angegeben.
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Gottsche's lintersuehungeii wurden an einem in den Bergen um
Callao gesammelten weiblichen Exemplare angestellt. Leitgeb hat

Monoclea in seinen bereits citirten „Untersuchungen iiber die Leber-

moose" im 3. Heft p. 62 ff. behandelt und die Kesultate Gottsche's
in mancher Hinsicht verbessert und erweitert. Das ihm zur Ver-

fiigung stehende Material war den Sammlungen Gottsche's, Gron-
land's und denen des Wiener Museums entnommen und enthielt

ebenfalls nur weibliche Exemplare , die sammtlich im Stadium der

Fruchtreife sich befanden.

Monoclea Porsteri wurde in Venezuela an sehr feuchten Stand-

orten gesammelt. Das Laub der getrockneten Pflanze hat nach Gott-
sche (a. a. 0.) eine schwarzlich griine Parbung, die an der Unterseite

nur durch den seidenartigen Glanz der gelblich grauen Wurzelhaare

eine hellere Nuance erhalt. Sie stellt einen dichotomisch verzweigten,

flachen Thallus dar, dessen Grossenverhaltnisse etwa denen der Mar-

chantia polymorpha gleichkommen. Eine Mittelrippe ist nicht vor-

handen, sondern der in der Mitte am starksten entwickelte Thallus

wird ganz allmahlich nach den Randern hin schmaler. Der Rand ist

kleinwellig gebuchtet.

Die oberste Zellschicht auf der Dorsalseite bildet auf der Ober-

flachenansicht ein aus vier-, fiinf- oder sechseckigen Zellen gleich-

massig zusammengesetztes Gewebe, welches keine Spaltoffnungen be-

sitzt. Ein Schnitt durch den Thallus zeigt die ausserste Zellschicht

sowohl auf der Dorsal-, als auf der Yentralseite als eine Reihe ziem-

lich gleichmassig viereckiger Zellen von geringerer Grosse als das

Innengewebe, sodass die Pflanze auf beiden Seiten von einer Art

Epidermis umkleidet ist. Die aussere Haut dieser beiden Schichten

ist stark verdickt, nur ganz in der Nahe der Vegetationspuukte geht

sie in eine zarte Membran iiber. Das Chlorophyll findet sich vorziig-

lich in der Oberhautschicht der Dorsalseite, es fehlt indess auch nicht

ganz in den darunter gelegenen Zellschichten.

Dieses unmittelbar auf die Oberhautschicht folgende Parenchym-

gewebe setzt sich aus polyedrischen Zellen zusammen, deren Rander yiel-

fach gebuchtet sind und ohne Intercellularraume aneinander schliessen.

Dieses Gewebe, welches in der Mediane etwa aus sechs bis acht,

nach den Randern zu aus drei bis vier Zelllagen besteht, wahrend es

in der Nahe der Pructificationsorgane seine grosste Dicke von etwa

flinfzehn Zelllagen erreicht, lasst keinerlei Differenzirung erkennen,

auch besitzt es keine Schleimgange oder Zellen mit starker Wand-
verdickung. Die Wandungen der Zellen sind mit zahlreichen'Tupfeln

19*
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Yersehen, welche besonders deutlich nacli dem Aufhellen des Gewebes

und Farben mit Congoroth hervortreten. Ausser den wenigen darin

enthaltenen Chlorophyllkornern zeigen sich die Zellen des Gewebes

mit zahlreichen Starkekornchen besetzt, welche eine rundliche Gestalt

haben und meist in charakteristischer Weise zu vieren und melir an-

einandergeheftet sind. Besonders reichlich tritt die Starke in der Nahe

der Vegetationspunkte auf, dort aber, wo ein Archegonium befruchtet

und ein Embryo angelegt ist, sieht man in dem benachbarten Gewebe
alle Starke bis auf sehr wenige, ganz kleine Kornchen aufgebraucht.

Dieses parenchymatische Gewebe dient also vornehmlieh zur Auf-

speicherung der JSTahrstoffe und deren Fortleitung.

Selir interessant war mir noch das Vorkommen winzig kleiner

Krystalldrusen von etwa 0,01 mm Durchmesser, von denen ich fast

in jeder Zelle des Innengewebes einen gewahrte. Diese Krystalle

waren unloslicb in Wasser, Alkohol, Kalilauge und Essigsaure, leicht

loslich dagegen in Salzsaure. XJnter dem Polarisationsmikroskop be-

trachtet geben sie sich durch ihr starkes Aufleuchten bei gekreuzten

Nicols sicher als Krystalle zu erkennen. Es gelang mir freilich nicht

durch Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure die Bildung von Gyps-

krystallen zu beobachten, Indessen diirfte das Ausbleiben dieser Re-

action durch die ungemein winzige Grosse der Krystallchen bedingt

sein. Ich stehe trotzdem nicht an, sie nach dem angegebenen Ver-

halten als aus oxalsaurem Kalk bestehend anzusprechen , und das

Yorkommen dieses Salzes ist insofern von besonderem Interesse, als

dasselbe bisher weder bei Laub- noch bei Lebermoosen je beobachtet

worden ist.

Aus der ventral gelegenen Zellschicht gehen die "Wurzelhaare

hervor, von denen man zwei Systeme unterscheiden muss. Die einen

entstehen vorwiegend aus Zellen des Laubrandes, sparlicher audi aus

denen der Ventralseite. Sie bilden lange, diinne, einzelHge Schlauche,

welche infolge ihrer zarten "W^nd weich und biegsam sind und in

ihrem Verlauf innig dem Thallus sich anschmiegen.

Die zweite Art von "Wurzelhaaren , die eigentlichen Rhizoi'den,

entspringen immer aus der Mediane des Laubes, und ihr Vorkommen

bewirkt es vornehmlieh, dass die Pflanze dem unbewaffneten Auge

als mit einer Mittelrippe versehen erscheint. Sie strahlen in geringen

Abstanden, besonders reichlich unter den Pructificationsstellen, senk-

recht vom Thallus ab; sie sind, wie die vorher beschriebenen, ein-

zellig, kiirzer als jene, aber dicker, ihre Wand ist stark verdickt und

gebraunt, aber ohne Zapfen im Innern.
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Bei der Beschreibuiig der "Wurzelhaare ist Leitgeb ^) eine eigen-

thiimliche Verwechselung untergelaufen, indem er angibt, dass die

erstere Art von Wurzelhaareii sich durch ihre starke Wandyerdickung

vor der letzteren auszeichnet, wahrend das Entgegengesetzte der Fall

ist. Wohl habe icli ganz vereinzelt die eigentlichen Ehizoi'den neben

dickwandigen mit einer sehr zarten Wand und betrachtlicherem Innen-

raum, niemals aber die dem Thallus anliegenden mit einer auffallenden

WandverdicknTig angetroffen.

Das Wachsthum des Laubes von Monoclea, die Segmentbildung

durch Theilung einer „kei]formigen" Scheitelzelle, ist durch Leit-

geb^) bereits klar gelegt worden. Der Yegetationspunkt liegt in

einer Einbuchtung des Yorderrandes am Ende der Mediane und er-

scheint durch das uberwiegende Dickenwachsthum an der Riickenseite

etwas nach der Bauchseite verschoben. Er v/ird von den beider-

seitigen Lappen, welche oft weit iiber einander greifen, iiberragt.

Bei eintretender Yerzweigung wird der Scheitel breiter und die Lappen

riicken etwas auseinander. Hat die Auszweigung slattgefunden, so

zeigt sich zwischen den beiden Yegetationspunktcn ein kleiner Mittel-

lappen.

Nahe unter dem Yegetationspunkte entspringen aus den ventralen

Segmenten (nicht selten zu zweien aus einer Zelle) grosse einzellige

Keulenhaare, welche auf eine kurze Strecke dem Thallus parallel ver-

laufen, dann aber sich aufwarts kriimmen und so den Yegetations-

punkt Yollstandig einhiillen. Diese J^enlenhasire finden sich ohne

Unterscliied sowohl an den rein vegetativen Sprossen, als auch am vor-

deren Ende der Antheridien- und Archegonienstande. Sie besitzen

die verbaltnissmassig grosse Lange von 0,15—0,3 mm; ihre Haut ist

ausserst zart, nach oben hin schwellen sie allmahlich an. Sie sondern

einen wasserhellen Schleim ab, welcher den Yegetationspunkt sanimt

dem umliegenden Gewebe voUstandig umhiillt.

Leitgeb^) gibt an, dass eigentliche Keulenhaare am Scheitel

steriler Sprosse, wie sie bei alien iibrigen frondosen Jungermannieen
^

gefunden werden, bei Monoclea nicht gebildet zu werden scheinen.

Diese Aussage erklart sich vielleicht daraus, dass das Material, welches

Leitgeb zur Yerfugung stand, getrocknetes Herbarmaterial war, an

welchem diese thatsachlich sehr grossen und an alien Yegetationsstellen

von mir gefundenen Keulenhaare mechanisch entfernt waren. Mog-

1) a. a. 0. p. 63.

2) a, a. 0. p. 62.

3) a. a. 0. p. 63.
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licherweise waren die vonLeitgeb kurz vorher erwahnten heterogenen

Gegenstande aller Art, welche in dem den Scheitel umgebenden „ge-

braunten Schleim" sich vorfanden, zura Theil eben Rudimentc dieser

Keulenhaare. Es ist desswegen nach meinen Beobachtungen auch

nicht zutreffend, wenn Leitgeb ^) an einer spateren Stelle seiner

Abhandlung das Auftreten der Keulenformigen Haare als ein Merkmal

ansieht, dass ein Archegonienstand angelegt werden soil. Und wenn

er hier sagt: „Mit dem Beginne der Archegonienbildung aus Ober-

flachenzellen wiirden zahlreiche (schleimbildende) Haare auftreten und

zu gleicher Zeit wiirde sich vom Rucken her der Thallus dariiber

wolben und das Haarstroma sammt den jungen Archegonien iiberwallen

und in eine Hohlung versenken", so bemerke ich schon an dieser

Stelle, dass diese Ansieht auch desshalb nicht richtig sein kann, weil

die ausseren Keulenhaare in Form, Grosse und Entsfcehung verschieden

sind von denen, welche wir im Innern der Archegonietistande antreffen.

Monoclea Forsteri ist, wie schon Go ttsche vermuthet, diocisch.

Es ist auffallend, dass die mannliche Pflanze bisher nie beobachtet

worden ist, denn an meinem Material waren die Exemplare der mann-

hchen, Pflanze haufig derart mit den weiblichen durch die Rhizoiden

verflochten, dass man sich genau uberzeugen musste, ob nicht derselbe

Thallus beiderlei Geschlechtsorgane trug. Eine einzige schon von

Leitg eb citirte kurze Angabe xiber die mannliche Pf}anze von Mono-

clea Forsteri findet sich in Gottsche, Mexikanske Levermosser,

p. 539 (Antheridiorum torus versus apicem frondis elevatus marginatus,

plerumque ovalis). Leitgeb^) beschreibt in einer Anmerkung die

Antheridienstande der bisher als Dumortiera dilatata bezeichneten

Pflanze, und vermuthet auf Grund seiner Untersuchungen, dass diese

Pflanze keine Dumortiera, sondern eine Monoclea sei, die er wegen

mehrfacher Yerschiedenheiten von Monoclea Forsteri als Monoclea

dilatata bezeichnet wissen will. Seine Beschreibung sowohl, als die

begleitenden Figuren^) stimmen mit meinen Untersuchungsresultaten

derart uberein, dass die dort ausgesprochene Vermuthung dadurch

wohl zur Gewissheit wird.

Die mannliche Pflanze von Monoclea Forsteri gleicht in ihrem

ausseren Habitus vollkommen der weiblichen, was aus einer Ver-

gleichung meiner Figuren (Tab. Fig. 1 u. 2) mit den Yon Gottsche^)

1) pag. 67.

2) a. a. 0. Heft 6 p. 131.

3) Heft VI, Tab. YIII.

4) a. a. 0. Tab. YII, Fig. 1 und 2,
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fiir die weibliche Pflanze gegebenen unmittelbar hervorgeht. Auch

der anatomische Bau des Thallus weist keinerlei Yerschiedenheiten

auf. Die Antheridienstande werden am Scheitel angelegt und Hegen

in der Mediane des Laubes. Wahrend aber bei der weiblichen Pflanze

mit der Anlegung eines Archegonienstandes das Weiterwachsen des

Scheitels aufhort, ist das bei der mannlichen keineswegs der Pall,

sondern der Scheitel setzt sein Wachsthum ungehindert fort, und nach

einer spateren Grabelung des Vegetationspunktes wird nicht selten an

einem oder beiden Gabelungsasten ein zweiter und dritter Antheridien-

stand angelegt. Die altesten Stande werden daher mitten im Laube

angetrofFen. Bei einigen Exemplaren waren sogar an mehreren

Gabelungsasten sofort nach der Theilung zwei neue Antheridienstande

angelegt, so dass dieselben am basiskopen Ende vollstandig verwachsen

waren und nur an der Spitze gabehg verzweigt erschienen.

Die ausgewachsenen Antheridienstande haben auf der Flachen-

ansicht eine breit ovale Form, deren grosse Achse in der Mediane

des Laubes liegt. Ihre Lange betragt etwa 3—4, die Breite 2—3 mm.

In einzelnen Fallen erreichen sie eine Lange von 1 cm, verlaufen

aber dann vom hintern, abgerundeten Ende in annahernd gleicher

Breite von ca. 2 mm bis zur halben Lange, werden allmahlich doppelt

so breit, und endigen mit einer stumpfen Spitze am vorderen Rande

des Thallus (Fig. 2, Tab,). Auf der Ventralseite tritt der Antheridien-

stand als gleichmassig bauchige Ausbuchtung aus dem Laube hervor

und ist hier, wie bei der weiblichen Pflanze, mit den schon beschrie-

benen, senkrecht vom Thallus in die Erde dringenden Ehizoi'den dicht

besetzt. Auf der Dorsalseite erhebt er sich am hinteren Ende etwas

mehr iiber das Laub und bildet eine ziemlich harte, runzelige, schwach
r

convex gewolbte Scheibe, welche nach vorn etwas geneigt ist, und

deren Rand allseitig ein wenig iiber das Thallusgewebe hinausragt.

An den ganz langen Antheridienstanden macht sich diese Ueberwallung

des E-andes durch eine dunkle Linie leicht bemerkbar, welche beson-

ders deutlich am hinteren schmalen Ende hervortritt (Fig. 2, Tab.).

Auf dem Langsschnitt (Fig. 3, Tab.) sieht man die Antheridien

nach ihrem Alter in strong akropetaler Reihenfolge angeordnet. Die

jiingsten stehen gemass ihrer Anlage an der Lauboberflache etwas

hoher, als die nachst alteren, da der Vorderrand des Antheridienstandes

etwas nach aufwarts gebogen ist. An diesem vorderen Ende sitzen die

schon beschriebenen langen, Schleim absondernden Keulenhaare, welche

infolge der Aufrichtung des vorderen Randes zuruckgebogen erscheinen,

und so dem jiingsten Theil des Antheridienstandes aufliegen.
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Dicht unter den Keulenhaaren und von deren Schleim bedeckt

findet man demgemass die jungsten Anlagen der Antheridien. Die-

selben entstehen an der Lauboberfiache an dessen Dorsalseite. Sie

sind schon bei ihrer Anlage in eine Ilohlung eingesenkt, die sie anfangs

als einzelne Zclle vollstandig ausfullen (Fig. 2). Sehr bald erweitert

sich diese Hohlung, und durch fortgesetztes

Dickenwachsthum des Thallusgewebes wird

das Antheridium in das Innere des den gan-

zen Stand umgebenden Gehauses versenkt.

Das das Antheridium iiberragende Zellgewebe

bildet eine festgefiigte, im ausgebildeten Zu-

stande, wie schon erwahnt, schwach convex

gewolbte Platte, deren Zellen sehr klein und

in der Richtung der Mediane langer er-

scheinen, so dass ihr Verlauf scheinbar in

Fig. 2. Jungste Anlagen der dieser Richtung erfolgt, trotz ihrer das

Antheridien von Monoclea For- Dickenwachsthum bedingenden Entstehung
steri, Langsschnifct. (200/1.) ^^^.^h Quertheilung. An der Spitze jeder

ein Antheridium enthaltenden Kammer verlauft in senkrechter

Richtung ein in der Jugend verhaltnissmassig weiter , spater sehr

enger Kanal durch dieses Gewebe hindurch nach der Oberflache.

Auf der Oberflachenansicht ist die Oeffnung dieses Kanals an aus-

gebildeten Standen an einem von sieben bis acht zugespitzten Zellen

begrenzten Loche zu sehen. Diese Zellen

erheben sich ein wenig liber das iibrige

Gewebe und bilden die schon erwahriten

Hocker auf demselben (Fig. 3). Nach

unten erweitert sich der Kanal zu einer

weiten Hohlung , an deren Grund das

Antheridium steht. Die einzelnen An-

theridien werden durch ein Gewebe von

einander getrennt, dessen Zellverlauf von

unten nach oben gerichtet ist, und wel-

ches im Alter ein sehr lockeres Gefiige

hat. Die Wand des Hohlraumes ist aus-

gekleidet mit langen, schlauchformigen Schleimhaaren. Diese ent-

springen meist einzeln , selten zu zweien aus einer Zelle des Innen-

gewebes. Sie sind einzellig und nur durch eine zarte Membran von

ihrer Mutterzelle abgegrenzt. Ihr Verlauf im Innern des Hohlraumes

erfolgt nach jeder beliebigen Richtung, wo sie Plat? finden, meist von

Fig. 3. Stiick aus der Oberhaut

eines Antheridienstandes von Mo-

noclea Forsteri. (200/1.)
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oben nach unten , oder unigekchrt. Meine Fig. 4, Tab., zeigt einen

solchen mit Schleimhaaren besetzten Raum nebst einem schon ziem-

licb weit entwickelten Antheridium.

Das junge Antheridium fiillt — wie gesagt — zuerst als einzelne

Zelle den ganzen Hohlraum aus und crstreckt sich fast bis zur Ober-

flache des Laubes. Es sitzt mit seinem unteren Ende der nach dem
Scheitelpunkt zu gelegenen Zelle auf, wie man das schon an dem
nachst alteren Entwickelungsstadium (Fig. 2) sieht, wo der Hohlraum be-

reits betrachtlich sich erweitert hat. Das Antheridium theilt sich zunachst

durch mehrere Querwande, und dann erst treten neben diesen Langs-

teilungen (Fig. 4 u. 5) auf. Erst im weitern Verlauf der

Entwickelnng erkennt man die deutliche Differenzirung

in das kurze dicke Fussende (im ausgewachsenen Zu-

stande ca. 4 Zellen hoch) und den der Erzeugung der

Spermatozoi'den dienenden Theil. Die aussere Zell-

schicht dieses letzteren bildet sich zu der den Innenraum

umscMiessenden Hiille aus, wahrend das Innengewebe Fig. 4. (200/1.)

in bekannter "Weise jene viereckigen Spermato-

zoidenmutterzellen erzeugt. Im ausgewachsenen

Zustande hat das Antheridium eine langlich

ovale Gestalt, nach oben ist es meist etwas

zugespitzt. Die Entleerung der Spermatozoiden

erfolgt zweifelsohne auch liier nach Sprengung

der Antheridienwand vermittelst des den Hohl-

raum erfiillenden Schleimes durch die enge

Kanaloffnung hindurch.

Die weibliche Pflanze und die Lagerung

ihrer Fruchtstande wird durch Go ttsche's ^)

Abbildungen naturgetreu dargestellt. Leit-

geb^) beschreibt sie folgendermaassen : „Sie

sind an der Riickenseite der Sprosse als lang-
Fig. 5. (200/1.)

gestreckte , oft kaum bemerkbare Auftreibungen des Laubes , an der

Bauchseite durch die reichliche Haarbildung erkennbar. Ihr basiskopes

Ende liegt wohl immer in der Mediane des betreffenden Thallus-

sprosses, sie verlaufen aber von da entweder schief gegen den Rand

hin, oder treffen, wo sie unter Gabelungsstellen entspringen, denselben

genau im Gabelungswinkel, horen aber immer etwas vor dem Rande

1) a. a. 0. Tab. VII Fi^. 1 und 2.

2) a. a. 0, pag. 63.
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auf". Auf dem Langsschnitt findet man bei der ersten Anlage des

Archegoniums den Scheitel etwas von dem umliegenden Gewebe uber-

wachsen, sodass derselbe in eine Einbuchtung des Thallus zu liegen

kommt. An der Ventralseite entspringen hier, wie bei den sterilen

Sprossen, zablreiche grosse Keulenhaare, welcbe den ganzen Scheitel

Fig, 6. LangBSchnitt duroh einen jungen Archegonienstand von

Monoclea Forsteri. (100/1.)

einhiillen, der sammt den Haar-

gebilden in Schleim eingebettet

ist (Fig. 6 u. 7). Wahrend nun

die Scheitelregion ihr Langen-

wachstlium einstellt, Avachst das

umgebende Gewebe weiter und

bildet schliesslich eine ca. 15 mm
lange Fruchthohle von etwa 3 mm
lichter Weite, deren basiskopes

Ende abgerundet ist, wahrend

^ vorne ein enger Kanal nach aussen
-"'

fiihrt.

An dem abgerundeten Ende

dieser Hohlung, also nahe dem
Fig. 7. Dasselbe ^ie Fig. 6, nur jiinger.

geheitel, stehen die Archegonien

(Fig. 8), von denen in jeder Hoh-

lung eine ganze Reihe (zehn und mehr) ausgebildet wii'd, gewohnlich

aber nur eines zur Fruchtreife gelangt, in Ausnahmefallen auch wohl

mehrere, da Hooker's Exemplar drei vollstandig entwickelte Kapseln

in einer Fruchthohle zeigte. Ausserdem ist der Grund des Arclie-

gonienstandes mit einem dichten Rasen langer und schmaler Schleim-

haare angefiillt, welche aber von den vorher beschriebeuen schon da-
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durch sich unterscheiden, dass sie kleiner sind als jene. Auch ver-

laufen sie meist ihrer ganzen Lange nach in annahernd gleicher Breite

und zeigen keine bemerkenswerthe Anschwellung am oberen Ende.

Diese Schleimhaare , von welchen man nicht selten einzelne auch an

Fig. 8. Langsschnitt durch einen Archegonienstand von Monoclea

Forsteri, von mittlerer Ausbildung. (18/1.)

hoher gelegenen Stellen der Fruchthohle antrifft, sitzen zii je vier

bis sechs und mebreren biischelformig auf einer hockerartigen , aus

wenigen Zellen bestehenden Hervorragung des Gewcbes (Fig. 9).

Jedes einzelne Schleimhaar ist durch eine zarte Quer-

wand von dem Fusstheile abgegrenzt, welche manchmal

etwas hoher hinaufgeriickt auftritt. Im Uebrigen sind

die Haare einzellig. Ihre Lange betragt im Mittel

0,15 mm, so dass sie gerade den Bauchtheil des Arche-

goniums einhiiilen, wahrend der Halstheil frei aus ihnen

herausragt (Fig. 8).

Die Anlage des Archegoniums erfolgt an der

Lauboberfiache, unmittelbar nachdem der Scheitel eben

sein Langenwachsthum eingestellt hat. Es tritt zuerst als

ein/elne Zelle papillos liber das Gewebe hervor und theilt

sich zunachst durch mehrere Querwande. Zwei junge Ent-

wickelungsstadien des Archegoniums geben meine Figuren

10 a und b wieder. Vgl. dazu Fig. 7.

Der Bauchtheil des ausgebildeten Archegoniums, wel-

ches auf einem sehr kurzen Fussende aufsitzt, hat eine

in den meisten Fallen von einer e.inzigen Zelllage gebildete " ^"^r

Wand. Haufig beobachtete ich aber auch Archegonien mit

einer Wand von drei bis vier Zellschichten. Meine an-

Fig. 9. (200/1.)

.<§r
Fig. 10.

(200/1.)

fangliche Vermuthung, dass diese Wandverdickung eine Folge der

Befruchtung sei, wurde mir durch die Beobachtung nicht bestatigt.
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Nur einige Male fand ich einen Embryo in denselben angelegt, wah-

rend die meisten Archegonien , welche einen mehr oder minder weit

entwickelten Embryo in ihrem Innern bargen, eine nur aus einer

Zellschicht bestehende Wand besassen,

Wie schon Leitgeb beobachtct hat, besitzt das ausgebildete

Arehegonium einen im Verhaltniss zu andern Lebermoosen sehr langen

Halstheil, welcher bei einer mittleren Lange des ganzen Archegoniums

von 0,75 mm vier Fiinftel desselben in Anspruch nimmt. In einigen

Fallen hat Leitgeb^) bemerkt, dass die den Halstheil zusammen-

setzenden Zellreihen in Spirallinien gewunden waren, so dass jede einer

Langsreihe entsprechendc Spirale in der ganzen Langserstreckung des

Halses mehrere Umgange zeigte. An den von mir untersuchten Pflanzen

habe ich nun gefunden, dass diese Eigenthiimlichkeit der Zellreihen

des Halstheiles niclit eine Ausnahme, sondern die Regel bildet, wenn

auch die Spiralwindungen in manchen Fallen nicht ganz bis zum

Bauchtheil des Archegoniums herunterrcichten, Soweit ich das an

zahlreichen Objecten beobachtet habe, erfolgen diese Windungen immer

in Eechtsdrehung, wie das in der Figur von Leitgeb der Fall ist.

Die Frage, in welchem Zeitpunkte die Archegonien empfiingnissreif

werden, diirfte nach meinen Untersuchungen vorlaufig dahin zu beant-

worten sein, dass dies jedenfalls nicht geschieht, so lange sie noch

an der Oberflache des Laubes stchen , sondern erst dann , wenn sie

schon in die Pruchthohle eingesenkt sind. Ob die Empfangnissfahig-

keit eintritt, bevor die Hohle die grosste Tiefe erreicht hat, oder erst

mit oder nach diesem Zeitpunkte, das will ich dahingestellt sein lassen.

Immerhin lasst die Thatsache, dass die Fruchthohie nicht, wie Grott-

sclie^) annahm, vollig geschlossen wird, ferner der lange Hals des
r

Archegoniums und der Schleim, mit Avelchem die ganze Fruchthohle

angefiillt ist, zweifelsohne die letztere Moglichkeit sehr wohl zu. An-

dererseits spricht die von mir wiederholt gemachte Beobachtung, dass

bei halb entwickelter Pruchthohle die Halse mehrerer vollkommen

entwickelter Archegonien aus der Miindung hervorragten, fiir die An-

nahme, dass schon in diesem Zeitpunkte die Archegonien fiir die

Aufnahme der Spermatozoi'den reif sind.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zum Thema zuriick. Wah-

rend also bei Monoclea und anderen Lebermoosen ein Unterschied

zwischen Assimilations- und Speichergewebe sich mehr oder weniger

1) a. a. 0. pag. 67 und Tab. Ill, Fig. 23.

2) a. a. 0. pag. 283,
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ausgesprochen findet, dieser tJnterschied der Hauptsache nacli aber

im Grehalt von CUorophyllkornern sich kennzeichnet, finden wir bei

weiteren das Chlorophyll fiihrende Grewebe in anderer Weise aus-

gebildet als das Speichergewebe. So ist bei vielen frondosen Junger-

mannieen das letztere zu einer an der Unterseite stark vorspringenden

Mittelrippe entwickelt, welche sich scharf von der einschichtigen griinen

Lamina abhebt. Pellia, Symphyogyna, Blyttia, Pseudo-
neura, Umbrae ulum, Podomitrium u. a. geben hierfiir gute

und hinreichend bekannte Beispiele. Das Gleiche finden wir unfcer

den Anthoceroteen bei Dendroceros, Bei diesem, wie bei mehreren

anderen Lebermoosen, z, B, Morkia und Anthoceros glandulosus ist

der Rand ausserst reich gefaitet, eine Einrichtung, die unzweifelhaft

dazu bestimmt erscheint, Wasser zur Ernahrung der Pflanze fest-

zuhalten. Die foliosen Jungermannieen haben das Assimilationsgewebe

als einzelne Blatter entwickelt, die meist schief an der Mittelrippe

inserirfc sind, unter- oder oberschlachtig.

Die hochste Ausbildung des Assimilationsgewebes finden wir bei

den Angehorigen der Riccieen und Marchantieen , die in dieser, wie

in mancher anderen Beziehung derart miteinander iibereinstimmen,

dass sie, wie Leitgeb nachgewiesen hat, eigentlich nicht als zwei

gesonderte Familien, sondern als eine, die der Marchantiaceen,betrachtet

werden miissen. Bei diesen -Lebermoosen finden wir, wie bekannt,

das Chlorophyll fiihrende Gewebe durchsetzt mit weiten, Luft fiihrenden

Zwischenraumen, deren Gestalt und Ausbildung bei den einzelnen

Gattungen eine verschiedenartige sein kann, die aber bei alien olme

Ausnahme vorhanden ist. Fur Dumortiera (irrigua und hirsuta), fiir

welche Gattung von alteren Autoren das Pehlen einer Luftkammer-

schicht und der Spaltoffnungen stets betont worden ist, wurde von

Leitgeb^) in einem Aufsatze: „Ueber die Marchantiaceengattung

Dumortiera" das Vorhandensein derselben an jiingeren Thallustheilen

nachgewiesen. Diese Schicht geht sehr friih zu Grunde und kann man
daher an alteren Thallustheilen nur noch sparliche Reste der Seiten-

wande finden. Das Abwerfen der Lufthohlenschicht ist als eine Riick-

bildung infolge der veranderten Lebensweise aufzufassen, wie kiirz-

iich G e b e 1 , der diese Verhaltnisse an mehreren von ihm gesammelten

Dumortiera-Arten untersuchte , in den pflanzenbiologischeri Schilde-

rungen (II. pag. 222) erlautert hat,

Ein interessantes Seitenstiick zu Dumortiera boten mir einige

1) Flora 1880 pag. 307 ff.



^94
r

Exemplare von Marchantia polymorplia , welche im Wasser unter*

getaucht gewaclisen wareii. Herr Professor Goebel hatte dieselben

bei einer Excursion in der Umgegend von Miinchen (bei Starnberg)

jiingst gesammelt und mir zur Untersuchung giitigst iiberlassen. Durch

die abnorme Lebensweise war bei dieser Pflanze die Luftkammer-

schicht in ganz eigenartiger Weise abgeandert. An manchen Stellen

des Thallus waren Luftkammern iiberhaupt nicht ausgebildet, sondern

die chlorophyllfiihrende Epidermis schloss unmittelbar an das unter-

liegende Speichergewebe an. An andern Stellen waren Luftkammern

vorhanden, aber diese waren flacher als bei der normal entwickelten

Pflanze. Auch das in dieselben hineinragende Assimilationsgewebe

zeigte eine viel weniger uppige Entwickelung, im Uebrigen aber keinen

abweichenden Bau. Dagegen beobachtete ich mehrfach, dass aus der

Oberseite der Epidermis ganz ahnliche converfenartige Sprossungen

liervorgingen, wie aus dem Boden der Luftkammern. Diese uber-

nehmen hier jedenfalls zum Theil die Assimilation und sind fur diese

Function dem Leben im Wasser in ihren innern Eigenschaften an-

gepasst. Der Thallus der Pflanze besass eine sehr dunkelgriine Far-

bung und liess, mit blossom Auge oder mit der Lupe betrachtet, im

durchscheinenden Licht nur wenige mit Luft gefiillte Kammern er-

kennen, die besonders am vorderen Ende gelegen waren. An dieseu

jiingeren Thallustheilen waren die Atliemoffnungen ganz wie bei der

normal entwickelten Pflanze noch geschlossen. Bei den ausgebildeten

Athemoffnungen waren die Zellen des innersten Kreises papillenartig

ausgewachsen , und zwar so, dass diese Papillen (4

—

5), welche am

vorderen Ende angeschwollen waren, sich iibereinanderlegten und die

Luftkammern nahezu vollstandig nach aussen abschlossen

-^-^^-^ (Fig. 11), wodurch das Eindringen von Wasser verhin-

Fig. 11. dert wird.
(200/1.) p^j, Entstehung der Luftkammern bei den Riccieen,

dem Bau des Chlorophyll fiihrenden Gewebes und der Anlage und

Ausbildung der Athemoffnungen hat Leitgeb^) in seinen Unter-

suchungen eine eingehende Behandlung zutheil werden lassen. Nach

ihm entstehen die Luftkammern aus der obersten Zellschicht, deren
4

Aussenwande zunachst durch geringeres Wachsthum in den Kanten

eine Grube bilden, die sich mehr und mehr vertieft, und bei den

verschiedenen Arten in verschiedener Weise sich zur Luftkammer

entwickelt. Es konnen dann auch noch secundare und selbst tertiare

1) a. a. 0. Heft IV.
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Luftkammei^n entstehen, wie bei Corsinia und Oxymitra, und entweder

durch diese Bildung oder durch die nachtragliche Entstehung von

Scheidewanden in den primaren Luftkanamern (Ricciocarpus natans)

kommt nach Leitgeb die Erscheinung zustande, dass bei vielen

Riccieen oft mehrere (2— 3) Efeagen von Luftkammern sich iiber-

einander befinden. Das interstitienlose an der Ventralseite liegende

Speichergewebe ist von der Luftkammerschicht scharf getrennt.

Bei den Marchantieen sind die Luftkammern, soweit mir bekannt,

nur primar angelegt. Das einfach gebaute Cyathodium wurde schon

oben erwahnt, Bei diesem sind keine converfenartige Sprossungen

entwickelt, welche bei den meisten iibrigen Marchantieen in die

Luftkammern hineinragen und sich auch hin und wieder bei den

Riccieen finden (Boschia und bisweilen Corsinia). Der Ban der

Luftkammern ist hinreichend bekannt, ebenso der der Athemoifnungen.

Letztere sind haufig am vegetativen Thallus und an den die Ge-

schlechtsorgane tragenden Sprossen verschieden ausgebildet. So be-

obachtete ich bei Plagiochasma, dass die Athemoffnungen an den

vegetativen Theilen nicht die tonnenformige Form besassen, sondern

einfach durch einen einzigen Ring von Zellen gebildet waren, etwa

wie bei Cyathodium, wahrend an weiblichen Hiiten drei bis vier

Zellringe in die Luftkammer hineinragten. Diese Einrichtung hiingt

wohl damit zusammen, dass der dem Boden anliegende Thallus nicht

so sehr der Austrocknung ausgesetzt ist, wie der auf einem Stiele

stehende Hut, zu dem die Feuchtigkeit einen langeren Weg zu

machen hat. Ein tonnenformig ausgebildeter Athemapparat wird die

Feuchtigkeit langere Zeit zuruckhalten.

Ausser dem Assimilations- und Speichergewebe sehen wir bei

manchen Lebermoosen ein besonders differenzirtes Gewebe, welches

mit Schleim angefiillt ist.

Eine Absonderung yon Schleim erfolgt wohl bei alien Leber-

moosen ohne Ausnahme. In den weitaus meisten Fallen finden wir

am Scheitel des fortwachsenden Thallus an den Enden keulig an-

geschwollene Papillen, die einen wasserhellen Schleim absondern,

welcher um den Yegetationspunkt eine gegen Austrocknung schiitzende

Hiille bildet
,

gleichzeitig aber auch die entgegengesetzte Function

iibernimmt, indem der das Wasser sehr festhaltende Schleim das

Eindringen zu grosser Wassermengen zu den Vegetationsstellen ver-

hindert^). An anderen (z. B. Blyttia, Umbraculum) sind Keulenhaare

1) Yergl. Goebel, Pflanzenbiol. Schilderungen II. pag. 235.



an der Mittelrippe inserirt, Des weiteren finden sicli diese Organs

an den Brutknospenbehaltern zwischen den Brutknospen verteilt

bei Blasia, Marchantia, Lunularia, wo der aus ihnen hervorquellende

Schleim die Aufgabe hat, die Brutknospen aus ihren Behaltern

herauszupressen, ahnlich wie bei manclien Wasserpflanzen die Samen

durch Yerschleimung der Placenta oder der Samenschale frei werden^).

—

Endlicb begegnen wir diesen Keulenpapillen vielfach im Innern der

Antheridien- und Archegonienstande, bei welch ersteren sie wiederum

die Function ubernehmen, die Spennatozoiden aus dem Gebiiuse

herauszubefordern. Bei Riccia werden bekanntlich die Spermatozoi'den

als Brei herausgespritzt. Die Keulenhaare sind in den moisten

Fallen einzellig, in anderen zweizellig (z. B. Pellia, Symphyogyna

u. a.); bei einigen Lebermoosen stellen sie dreizellige Gebilde mit

keulenformiger Endzelle vor (z. B. Sphaerocarpus, Morkia).

Wahrend die Schleim absondernden Keulenhaare bei den meisten

Lebermoosen an der einen oder anderen Stelle angetroffen werden,

und nur bei wenigen ganz fehlen, findet man ein besonders ent-

wickeltes Schleimgewebe im Thallus nur bei den Angehorigen der

Anthoceroteen und der Marchantieen. Schon seit lange bekannt

sind die bei den Anthoceroteen an der Unterseite, bei Dendroceros,

auch an der Oberselte des Thallus vorkommenden Schleimhohlen,

welche durch eine den Athemoffnungen ahnliche Schleimspalte nach

aussen miinden. Ganz ahnliche Schleimhohlen finden sich bei Blasia,

wo sie Leitgeb^) als „Blattohren" bezeichnet, an der Uebergangs-

stelle des Stengels in die freien Lappen der seitlichen Blatter in

zwei Langsreihen angeordnet. Man hatte diese „dunkelgrunen Kiigel-

chen", welche sich bei Dendroceros, Notothylas und einigen Arten

der Gattung Anthoceros in Form grosser Warzen iiber die Thallus-

flache hervorheben, friiher fiir die mannlichen Organe, spater fiir

Brutknospen gehalten, bis Jancsewski^) nachwies, dass sie schon

in der Jugend mit wasserhellem Schleim erfullte Hohlungen seien,

in denen Nostoc sich angesiedelt hatte. Diese Gebilde sind spater

Gegenatand mehrfacher Untersuchungen gewesen, und verweise ich

diesbeziiglich auf die Arbeiten Leitgeb's^) (die Nostoccolonien im

Thallus der Anthoceroteen), F. Szymanski's*) (Ueber einige para-

1) Yergl. hierzu &oebe) a. a. 0. II, pag. 234 ff.

2) TJnters. Heft I, pag. 7.

3) Zur pavasitischen Lebensweise des Nostoc liclienoides. Bot. Ztg. 1872, Kr. 5.

4)Sitz.-Ber.d.Wien.Akad.d.Wissensch.Bd.LXXVII,Abth.l(1878)pag.4n-418.

5) Inaug.-Dissert. d. philos. FacuU. zu Breslau 1878.
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sitische Algen), M. Waldner's^) (Die Entstehung der Schlauehe in

den Nostoccolonieii bei Blasia) und endlich auf Leitgeb's Unter-

suchungen iiber die Lebermoose Heft I und V.

Die Sdileimhohlen erleiden durch die Ansiedelung des Nostoc

mehrfache Yeranderungen. Die Spalte wird durch Turgescenz und

"Wachsthum der Schliesszellen vollkommen geschlossen, bei Notothylas

dagegen bedeutend erweitert. Der Innenraum vergrossert sich nach

der Einwanderung ungemein, und die ihn umgrenzenden Zellen

wachsen in denselben hinein zu Papillen und spater zu kiirzeren

oder langeren Schlauehen aus, die sich reichHch verzweigen und

durch Querwande in Zellen gliedern, so dass altere Nostoccolonien

den Anschein ^rwecken, als sei die Hohlung von einem parenchy-

matischen Gewebe erfiillt, in dessen Zwisclienraumen der Nostoc

lebe. So ist das bei den Anthoceroteen der Fall, ebenso bei Blasia,

hier nur mit dem Unterschiede, dass sammtliche in eine Colonie

eindringende Faden Yerzweigungen eines einzigen Schlauches sind.

Erfolgt keine Einwanderung des Nostoc, so werden die Hohlungeii

bei den Anthoceroteen im Alter flacher und schliesslich ganz un-

deutlich, bei Blasia fallen die Blattohren in diesem Falle ab. Bis-

weilen findet man in diesen Schleimhohlen auch andere Organismen

angesiedelt. So fand Leitgeb^) bei Notothylas haufig die ganze

Hohlung mit Diatomeen angefiillt und bei Anthoceros Yicentianus

beobachtete derselbe haufiger als die Nostoccolonien eine Grammato-

phora, oder, wiewohl seltener, einen uhrfederartig aufgerollten Oscillaria-

Faden. In alien diesen Fallen erleidet indess die Schleimhohle nicht

jene charakteristischen Yeranderungen, welche also wohl nur durch

Nostoc hervorgerufen werden.

Die Schleimspalten und -hohlen entstehen immer schon ganz in

der Nahe des Scheitels und sind schon von Anfang an mit Schleini

angefiillt.

Ich habe dieselben Organe an dem schon mehrfach erwahnten

Anthoceros glandulosus L. et. Ldbg. zu beobachten Gelegenheit

gehabt. Sie stehen hier ebenfalls an der Unterseite des Thallus und

werden schon ganz nahe am Scheitel angelegt. Ausserdem werden

an den spater zu erwahnenden Brutknospen bereits zwei solcher

Schleimhohlen rechts und links vom Stiel angelegt, und mehrfach

habe ich gesehen, wie schon in diese ein Nostocfaden einzudringen

1) Sitz.-Ber.d. "Wiener Akad.d.W.Bd. LXXVIII, 2. Heft (1878) pag. 294— 800.

2) Die Nostockolonien im Thallus der Anthoceroteen a. a. 0.

Flora 1893. 20
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im Begriife war. Die Schleimspalten am Thallus erfahren hier eine

selir eigenartige Umwandlung. Wahrend sie anfangs wulstartig etwas

hervortreten, geht aus.ihnen spater ein einschichtiges Gewebe hervor,

welches nacli aussen sich entfaltet. (Pig. 1). Leider war es mir nicht

moglich, iiber die Form dieses Gewebes vollstandig ins Reine zu

kommen, ob es namlicb einzelne Lappen, oder eine ringsum zu-

sammenhangende trichterformige Erweiterung darstellt.

Ein ganz anderes ebenfalls mit Schleim angefiilltes Gewebe sind

die Schleimzellen und Schleimschlauche, welche im Tliallus mehrerer

Marchantieen bisher beobachtet worden sind. Friiher hielt man

diese fiir luftfiihrende Intercellularraume, bis GoebeP) in seiner

Arbeit: „Zur vergleichenden Anatomie der Marchantieen'' deren

wahre Natur erkannte. Besonders deutlich treten diese Schleimgange .

im Thallus von Fegatella conica auf und warden auch von Goebel
an dieser Pflanze beobachtet und beschrieben. Sie zeichnen sich

vor den ubrigen Zellen auf dem Querschnitt durch ihre bedeutendere

"WeitCj auf dem Langsschnitt im jugendHchen Zustande durch ge-

ringere Lange sowie durch den feinkornigen plasmatischen Inhalt

aus, wahrend ihnen die in den angrenzenden Zellen meist reichlich

vorhandene Starke fehlt. Es sind theils einzelne Schleimzellen,

theils Schleimgange. Letztere durchziehen nach Goebel continuirlich

die Mittelregion des Thallus in grosserer Anzahl; sie sind an Alkohol-

material schon mit blossem Auge als weissliche Streifen bemerkbar.

Sie bilden durch Querwande getrennte Langsreihen von Zellen, die

schon sehr nahe am Scheitel angelegt werden; einzeln treten auch

Langswande in den Zellen auf. Die "Wandungen unterscheiden sich

in jugendlichem Zustande in nichts von denen der ubrigen Zellen,

mit zunehmendem Alter werden sie stark quellbar und erfiillen schliess-

lich mit Ausnahme des geringen Plasmainhaltes die ganze Zelle mit

einem wasserhellen, durch Alkohol oft braunlich werdenden Schleim,

der haufig eine deutliche Schichtung zeigt. Diese Schichten lassen

bei Wasserzusatz eine verschiedene Quellbarkeit erkennen. Die

starker lichtbrechenden quellen weniger rasch, am langsamsten die

primare Zellwand. In alteren Thallustheilen findet man die Schleim-

gange leer und desorganisirt.

Nach dem Erscheinen der Arbeit Goebel's hat ein Schiiler

Leitgeb's, E. Prescher^), das Yorkommen einzelner Schleim-

1) Arb. d. bot. Inst, zu "Wurzburg ,11, pag. 529 if.

2) Die Schleimorgane der Marchantieen in Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. d. W,
Bd. LXXXYI Abth. 1. (1882).
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7.ellen bei einer grosseren Anzalil von Marchantleen nachgewiesen

und den Ausfiihrungen G o e b e I's einiges Neue hinzugefiigt. Die

Schleimzellen treten nach ihm sowohl im Thallus als auch in den

mannlichen und weiblichen Receptakeln auf (vergl. hierzu : Sachs,
r

Lehrb. d. Bot., IV. Auflage, S. 355, Pig. B, die mit g bezeichneten

Zellen), vorzugsweise im interstitienlosen Gewebe und in besonders

grosser Anzahl unmittelbar unter der Luftkammerschicht. In selteneren

Fallen finden sie sich auch in der Epidermis (March, cartilaginea, M.

chenopoda) und in den Scheidewanden der Luftkammerschicht (Clevea

hyalina, Plagiochasma Roussehanum\ Marchantia chenopoda). Die

Schleimschlauche von Fegatella kommen ausschliesslich im inter-

stitienlosen Gewebe der Mittelrippe des Thallus vor. Aus dem Ver-

halten des Schleimes gegen Jod und Schwefelsaure (intensive Gelb-

farbung) schliesst Prescher, dass derselbe als Pflanzengummi an-

zusehen sei.

Ausser bei Marchantieen ist das Vorkommen von Schleimzellen

und Schleimgangen bislang nicht beobachtet worden. Sie kommen
indess auch bei den Anthocerotecn vor, wo ich sie bei dem schon

wiederholt genannten Anthoceros glandulosus zu studiren Gelegenheit

hatte. Dieses Lebermoos, welches gieich den iibrigen Anthocerotecn

auf dem Querschnitt einen an der Ventralseite etwa halbkreisformig

gebogenen Thallus zeigt, ist hier von einer aus sehr kleinen regel-

massig rechteckigen Zellen zusammengesetzten Rindenschicht begrenzt.

Das iibrige Gewebe besteht aus grosseren, ganz gleichartigen , rund-

liehen oder polyedrischen Zellen, die nach der Gberseite zu kleiner

werden. Die convex ausgehohlte Gberseite ist durch sehr unregel-

massig gestaltete, in der Richtung der Mediane verlaufende Auf-

treibungen vielfach gebuchtet. Das ganze Innengewebe ist durchsetzt

mit grossen Schleimhohlen, deren Durchmeser etwa das Dreifache der

iibrigen Zellen misst, und zwar sind die Schleimhohlen in so grosser

Anzahl vorhanden, dass zwischen je zweien gewohnlich nur eine

einzige Zellschicht des Parenchymgewebes Hegt (Pig. 1 pag. 281). Diese

Schleimzellen zeigen einen farblosen, wasserhellen Schleim. Einen

feinkornigen plasmatischen Inhalt konnte ich auch in den jiingeren

Schleimzellen nicht wahrnehmen, und erklart sich wohl das daraus,

dass dieselbcn hier, wie Pig. 12 zeigt, intercellular entstehen. Diese

Pig'ur stellt einen Langsschnitt durch den Scheitel dar, welcher ausser

einigen schon ziemlich weit entwickelten Schleimraumen zwei ganz

junge erkennen lasst. Perner zeigt Pig. 1 3 eine in unmittelbarer

Nahe des Scheitels befindliche, schon ziemlicli grosse Schleimholile,
20*
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die sich liber den Rand hervorwolbt, l)ie an dieser Pflanze beobacli-

teten Brutknospen werde ich noch an anderer Stelle besprechen,

erwahnen will ich hier nur, dass auch diese in ihrem Innenraum

bereits einen grossen intercellular entstan-

denen Schleimbelialter bergen (vergl. Fig.

9, Tab.).

Es wurde schon Anfangs erwahnt, dass

bei einigen Lebermoosen die Ausbildung eines

Gewebes vorkommt, welches dazu bestimmt

erscheint, dem Thallus eine grossere Pestig-

keit zu verleihen.

Fig. 12. Liingsschmtt durch So wurde in der vorhin citirten Arbeit
den Thallus von Anthoceros (Zur vergleichenden Anatomie der Marchan-

glandulosus niit iuncjen ,• \ i^ m i i tt i , ^

Z ^. 1 ..1 1 Lr.^.. . tieen) von (i o e b e 1 das Vorkommen von stark
Schleimhohlen. (200/1.) / u • t. • •

verdickten Zellen bei Treissia commutata

nachgewiesen. Diese finden sich im chlorophyllfreien Gewebe der

dickeren Mittelparthie iiber den ganzen Querschnitt zerstreut. Man
findet hier einzelne, zuweilen auch zwei, selten drei nebeneinander

liegende Zellen, deren Wande auffallend stark ver-

dickt, tief gebraunt und ohne Tiipfel sind, wahrend

ihr Lumen sehr gering ist. Sie stellen meist lang-

gestreckte, an den Enden zugespitzte Zellen dar, die
Fig. 13, Schleim-

^^^^j^ ^^^ ^^^ Bastzellen aneinanderschliessende Faser-
hohle am Rande .. m, n j t- i- •

d ThaHus on
^^^^ uilden, welche den Inallus in der Langshme

Anthoceros glan- continuirlich durchsetzen. Der Inhalt besteht nach

dulosus (die punk- G e b e 1 in einem feinkornigen Plasmabelag, wahrend
tirte Linie ist der ^[q jn den Parenchymzellen sonst reichlich vorhan-
Scheitel). (200/1.) ^^^^ g^^^j^^ -^ ^^^^^ niemals vorkommt.

Bekannt ist auch das Vorhandensein eines centralen Stranges

im Thallus von Blyttia, TJmbraculum und Symphyogyna,

Bei einer auslandischen Blyttia, welche mir zur Verfiigung stand,

setzte sich dieser Strang aus langgestreckten, bastfaserartig zusammen-

schliessenden Zellen von starker Wandverdickung, aber geringem Lumen
zusammen. Auch hier habe ich in denselben Starke nicht beobachtet.

Bei sehr starker Yergrosserung bemerkt man in den Wandungen der

Zellen des Stranges kleine langliche Tiipfel , welche eine spiralige

Anordnung erkennen lassen. Diese Tiipfel diirften auch in andern

(vielleicht alien) Blyttia-Species vorhanden sein, da sie schon friiher

von Herrn Prof. Goebel bemerkt, meines Wissens aber noch nicht

von anderer Seite in der Litteratur erwahnt sind.
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Einer Ausbildung des Zellgewebes, welche ebenfalls der Festigung

des Thallus dient, begegnen wir bei dem von Herrn Dr. Karsten,

Amboina, gesammelten Physiotium majus. Dieses Lebermoos er-'

reicht eine ungemein grosse Langenentwickelung, es wird etwa 2 dm
lang. Der auf dem Querschnitt fast kreisrunde Stamm besteht aus

Zellen, deren Wande stark verdickt sind. Die ausseren Zellschichten

sind besonders an alteren Thallustheilen tief gebraunt. Mehr in der

Nahe des Scheitels sind die inneren Zellwande nur an den Ecken

stark verdickt und stehen mit den Nachbarzellen durch verhaltniss-

massig grosse Tiipfel in Yerbindung. Desgleichen zeigen die Zellen

der Blatter in den Ecken starke Verdickung. Bei Zusatz von Kali-

lauge werden die Zellwande intensiv gelb gefarbt, wahrend sie mit

Chlorzinkjod keine Blaufarbung geben. Diese Reaction tritt erst ein,

wenn man die in Kalilauge liegenden Schnitte langere Zeit erwarmt.

Dann verschwindet allmahlich die Gelbfarbung, und jetzt gibt Chlor-

zinkjod eine deutliche Cellulosereaction. Es muss also der Zellmembran

ein Stoif eingelagert sein, welcher das Eintreten der Cellulosereaction

verhindert. Da die Schnitte nach dem Einlegen in eine Losung von

Eisensulfat nach langerem Stehen an der Luft eine intensiv blau-

schwarze Farbung annehmen, so ist jedenfalls ein Gerbstoff in reich-

licher Menge eingelagert, und da auch dieser mit Kalilauge Gelb-

farbung hervorrufen kann, so ist es moglich, dass derselbe der

fragliche Korper ist. Es bleibe aber dahingestellt, ob nicht neben einem

Gerbstoff noch ein anderer Korper in der Zellenmembran vorhanden

ist. Reactionen auf verholzte oder verkorkte Membranen ergaben

negative Resultate. Ausser bei dem genannten Physiotium beobachtete

ich eine 'ahnliche Verdickung der Zellmembran noch bei Prullania

dilatata N. ab Es. und Mastigobryum tribolatum N. ab Es. Auch

hier trat auf Zusatz von Kalilauge intensive Gelbfarbung ein und ver-

hielt sich die Membran chemisch genau so, wie soeben fiir Physiotium

angegeben wurde. Die Einlagerung von Gerbstoff scheint demgemass

nicht so selten bei den Lebermoosen vorzukommen und diirfte auch

noch bei anderen nachzuweisen sein.

Die Vermehrung der Lebermoose auf ungeschlechtlichem "Wege

findet in sehr ausgedehntem Maasse statt. Es ist wohl nicht zweifel-

haft, dass ein jedes Lebermoos die Fahigkeit besitzt, sich ungeschlecht-

lich fortzupflanzen, und geschehe dies auch nur in der allereinfachsten

Weise dadurch, dass durch Absterben des Thallus von hinten her die

seitlichen Auszweigungen von einander getrennt werden und gesondert

in derselbcn "Weise, wie der Mutterspross, ihr vegetatives Leben fort-
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zusetzen befahigt sind, oder dadurch, dass beliebige nicht naher diffe-

renzirte Thallustheile , oder gar einzelne Zellen sich zu einem neuen

Pflanzchen auszubilden vermogen. Bei den meisten Lebermoosen fin-

den wir indess besondere Organe angelegt, welche eigens zum Zweck

der ungeschlechtlichen Fortpflanzung gebildet ersclieinen und entweder
F

^

direct oder nach einer Ruhepause ein der Mutterpflanze gleiches In-

dividuum zu erzeugen imstande sind.

Als solche Bildungen kommen einerseits die Adventivsprosse,

andererseits die Brutknospen in Betracht.

Unter Adventivsprossen versteht man im Gegensatz zu den durch

Endve.rzweigung entstehenden seitlichen Auszweigungen der Leber-

moose solche, die intercalar sich bilden, d. h. aus Zellen alterer Ge-

webepartien vom Scheitel entfernt. Diese Sprosse werden entweder

in strong akropetaler Reihenfolge oder an morphologisch nicht naher

bestimmten Punkten angelegt. Sie konneu ebensowohl exogen als

endogen entstehen, ohne dass sich ein durchgreifender Unterschied in

der Function derselben nachweisen liesse. In den weitaus meisten

Fallen nehmen die Adventivaste ihren Ursprung aus Zellen der Ven-

tralseite und tragen dann nicht selten die Geschlechtsorgane derPflanze.

Haufig aber entspringen sie auch aus Zellen des Laubrandes und

besitzen dann meist den Charakter von wahren Adventivasten, wiewohl

auch die erstere Art solche darstellen kann. "Weit spltener ist das

Entstehen von intercalaren Auszweigungen aus Zellen der Dorsalseite.

Die Bildung von Adventivsprossen der einen oder anderen Art

ist bei sehr vielen Lebermoosen beobachtet worden. So wurde bei

Pellia bereits von Hofmeister die Bildung von Adventivsprossen

aus einzelnen oberflachlichen Zellen der Dorsalseite erwahnt. Nach

Leitgeb^) entspringen diese Sprosse nicht nur aus der Mittelrippe,

sondern auch aus der einschichtigen Laubflache und an der Ventral-

seite. Ebenso findet man bei fast alien iibrigen frondosen Junger-

mannieen solche Adventivaste haufig. Ich erinnere nur an Symphyo-

gyna, Blyttia, Umbraculum, Podomitrium, bei welch letzteren drei der

Charakter als Adventivsprosse noch dadurch besonders deutlich her-

vortritt , dass der Mittelnerv derselben mit dem der Muttersprosse

nicht in Yerbindung steht, ferner auch an Androcryphia und Petalo-

phyllum,

Yiele foliose Jungermannieen (Lophocolea etc.) konnen aus den

Blattflachen direct neue Pflanzchen entwickeln.

1) a, a. 0. Ill, pag. 55,
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Dessgleichen vermehren sich auch sammtliche Riccieen sehr haufig

durch Adventivsprosse , welche an der Ventralseite in der Nalie der

Mediane entspringen. Ebenso beobachtete Leitgeb^) bei Sphaero-

carpus die Bildung zahlreicher Adventivaste aus Zellen der einschich-

tigen Laubflache und denen der Mittelrippe , welche ebenso, wie die

keimenden Sporen, sehr bald zur Bildung von Geschlechtsorganen

iibergehen. Die Sprosse entwickeln sich, wie Leitgeb nachweist,

ans einer Zelle, die zu einem cylindrischen Fortsatz auswachst, dessen

Spitze allmahlich sich verbreitert und flachenartig wird,

Auch bei den Marchantieen begegnen wir, wie wohl seltener,

diesen einfachen Adventivasten. Ich beobachtete das Yorkommen

derselben bei dem schon mehrfach erwahnten Cyathodium. Sie gehen

hier aus einzelnen Zellen der Ventralseite nahe dem Rande hervor,

entwickeln sich zu ziemlich bedeutenden Zellgebilden und werden

wohl durch Absterben der hinteren Thallustheile frei.

Eine sehr ausgiebige Entwickelung von Adventivsprossen finden

wir bei Metzgeria. Diese Pflanze zeigt ausser den theils exogen theils

endogen entspringenden Auszweigungen solche, die sich aus Rand-

zellen der Laubachse entwickeln, und zwar, da eine jedc Randzelle

zur Bildung eines Adventivsprosses befahigt ist, oft in so reichem

Maasse, dass der Laubrand durch die zahlreichen an ihm haftenden

Sprosse wie gefranst erscheint. Da diese Adventivaste nur sehr lose

mit dem Muttersprosse in Verbindung stehen, so losen sie sich sehr

bald ab, um selbstandig zu einem neuen Pflanzchen heranzuwachsen.

Eine ganz ahnliche Vermehrungsart fand Leitgeb^) bei Blasia

pusilla, wo die betrefFenden Sprosse indess zunachst der Mittellinie

an der Ventralseite entspringen, sicliaber auch hier leicht vom Trag-

sprosse ablosen und so als Vermehrungsorgane dienen.

Diese Gebilde bei Metzgeria und Blasia stellen einen gewissen

IJebergang dar von den Adventivsprossen zu den einfacheren Formen

der Brutknospen. Die einzelnen Zellen, aus denen sie hervorgehen,

welche zu vielzelligen Zellflachen am Thallus auswachsen und sich

leicht von demselben loslosen, finden ihr Analogon in den Brutknospen,

welchen wir bei verschiedenen Radula-Arten und anderen Lebermoosen

begegnen. Auch diese Sprosse gehen aus einzelnen Zellen hervor,

welche noch im Zusammenhang mit dem Thallus ihre ersten Keimungs^

stadien durchmachen.

1) a. a. 0. Heft lY, pag. 64 u. 74.

2) a. a. 0. I, pag. 34,
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Seit lange bekannt sind diese Brutknospen bei Radula compla-

nata. Ganz ahnlich ausgebildete beschreibt GoebeP) bei mehreren

javanischen Radula- und Lejeunia-Arten (auch bei der europaischen

L. minutissima und inconspicua). Bei den a. a, 0, erwahnten Radula-

Arten gehen sie ebenfalls aus Zellen des Laubrandes, bei den Le-

jeunien und auch bei Radula Hedingeri aus denen der Blattflache

hervor. Diese Zellscheiben sitzen auf einem kurzen einzelligen Stiel,

auf dem sie bei den Lejeunien parallel zur Blattflache, bei den Radula-

Artcn senkrecht dazu orientirt sind. Die fertigen Brutknospen haben

nahezu kreisformigen oder elliptischen Umriss, besitzen bei den Le-

jeunien an jedem der beiden Enden eine zweischneidige Scheitelzelle

und konnen auch noch nach dem Abfallen von der Mutterpflanze

weiterc Zelltheilungen erleiden. Die Keimung dieser Gebilde ist von

Go

e

bei a. a. 0, beschrieben worden. Bemerkensworth ist bei den-

selben noch das Auswachsen einzelner Zellen zu am Bnde lappig ver-

zweigten Haftorganen.

Bine etwas complicirtere Art der Anlage ahnlicher Brutknospen

beobachtete ich bei einer von Herrn Dr. Lagerheim in Quito ge-

sammelten Metzgeria (n. sp.). Dieses Pflanzchen wachst an Baumen.

Aus der Dorsalseite der Mittelrippe entspringen stielrunde Aeste,

welche vom Thallus senkrecht aufsteigen. Aus den Oberflachenzellen

dieser Aestchen gehen rund herum zahlreicho Brutknospen hervor,

welche, wie die Fig. 5, Tab. zeigt, an einer einzelneu Zelle festsitzen

und im ausgebildeten Zustande flach scheibenforraige Zellgebilde dar-

stellen, die am untern festsitzenden Ende spitz, nach oben hin breiter

sind, so dass sie einen annahernd eiformigen Umriss haben. Die ganze

Oberflache der Stielchen ist iibersat mit Brutknospen, die wegen ihres

ungemein losen Zusammenhanges mit dem Muttersprosse sehr leicht

abbrechen.
F »

Wahrend — wie gesagt — bei den Riccieen eine Vermehrung

durch Adventivsprosse haufig stattfindet, sind bei ihnen bislang keine

eigentlichen Brutknospen aufgefunden worden. Dass die bei Sphaero-

carpus von Bischoff^) als „dunkelgriine Kiigelchen" beschriebenen

Brutkornerhaufchen, die zwischen den Priichten in der Laubsnbstanz

sich vorfinden, und welche derselbe Verfasser spater^) fiir die mann-

lichen Organe halt, keine Brutkorner sind, wurde von Leitgeb*)

1) Morphol. u. biol. Studien, Annales du jardin botanique de Buitenzorg, Yol. VII.

2) I^ova Acta L. C. Vol. XIII, P. II, pag. 834.

3) a. a. 0. Vol. XVII, P. II, pag. 931.

4) a. a. Q. Heft IV, pag. 64, Anm, 3,
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schon angegeben. Dieser erklart sie fiir die in der Laubsubstanz
f

zuriickgebliebenen knopffoi^migen Anschwellungen des Sporogonstieles.

Die von Nees v. Esenhfeck^) erwahnten, „im Innern der Zellen

sich bildenden Keimknotchen oder Brutkornchenconglomerate, die

auch bei denMarchantieen; und Anthoceroteen nicht selten vorhanden

seien'', diirften sich wohl; als Nostoccolonien deuten lassen. Nach
Reinsch^) soil auch in ;Riccia-Species eine Ohroococcaceengattung

in ahnlicher Weise wie Nqstoc in Anthoceros leben.

Wahrend Lindenb^rg angibt, dass einige Arten sich durch

„Wurzelsprossen" vermehr^n konnen, gelang es Leitgeb nicht, der-

artige Bildungen aufzufind^n, und dieser erklart die fur Riccia pur-

purascens abgebildeten, riiiggum mit Rhizoiden besetzten cylindrischen

Zellkorper fiir Adventivspi-osse. Dagegen wurde von Fe liner be-

obachtet, dass sich an der gpitze von Rhizoiden Pflanzchen entwickeln

konnen. Die Erscheinung ;stimmt moghcher Weise mit einer anderen

von der Synopsis Hepaticaram erwahnten iiberein, namlich der Bildung

von Knollen, die die Synopgig bei Anthoceros tuberosus, Petalophyllum

Preissii, Riccia vesicata u^d Riccia tuberosa anfuhrt.

Diese Knollen sind/|)ig}jer einer Untersuchung nicht unterzogen

worden und ai^sej;,,^Jgn kurzen Bemerkungen in der Synopsis werden
sie in der*^tteratur nirgend erwahnt. Leider sind die genannten

PflalTZ^i im hiesigen kgl. Herbar nicht

vorhanden und meine Bitte, einiges Ma-

terial zur Untersuchung aus dem in Berlin

befindlichen Herbarium Gottsche's zu

erhalten, wurde mir abschlagig beschieden.

Es lag mir nun eine von Herrn Pro-

fessor Goebel in Tovar gesammelte Fos-

sombronia (n. sp.) vor, welche ebenfalls

Knollen bildete, Diese Pflanze zeigte die

Eigenthiimlichkeit , dass die Sprossspitze

nicht ~ -wie das bei den anderen Fossom- ^'^* ^*- (l^^/^-)

bronien haufig ist — nach oben , sondern im rechten Winkel nach

dem Boden zu sich richtete, Wie auf Schnitten sehr schon zu sehen

war, wuchs die Spitze mit deutlicher ziemlich grosser Scheitelzelle

(Fig. 14). Die an der stielrunden Mittelrippe schrag inserirten, unter-

schlachtigen, einschichtigen Laubblatter wurden nach der Spitze zu

1) Naturgesch. der Lebermoose Bd. IV, pag, 354.

2) Linn. Soc. Journ. Bot. vol. XYI Contributiones ad floram Algarum aquae

dulcis promontQrij bonae spei.
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immer rudimentarer. An dem abwarts wachsenden Ende beobachtete

man hin und wieder ein aiif der MittolHppe frei stehendes Arche-

gonium, einmal sail ich auch ganz nahe dem Scheitel ein Antheridium

angelegt. Der in den Erdboden eindringbnde Scheitel verdickt sich

hier knollenartig und fiillt sich mit reichjichem Inhalt von Reserve-

stoffen. Leider fand ich zwischen dem mir zur Verfiigung stehenden

Materiale nur sehr wenige ausgebildete Knollen, sodass ich iiber die

Natur dieser Eeservestoffe nur so viel sagen kann, dass jedenfalJs

Starke in Menge aufgespeichert ist. NacK^ einer giitigen mtindUchen

Mittheilung des Herrn Professor Groebel hatten mehrere von ihm

beobachtete Knollen dieser Pflanze durch st^itliche Sprossung zu jungen

Pflanzchcn sich entwickelt, wiihrend mir di^se Beobachtung an meinem

Material leider nicht gluckte. Dagegen gelang es mir einige Male

eine deuthche Segmentirung und das Vofhandensein einer Scheitel-

zelle seitlich an diosen Knollen wahrzuneJ^^nen. Ich habe einen ab-

warts wachsenden Spross, der bereits die -Lange von 3 mm erreicht

hatte, aber noch keine knolligc Anschwel^ung zeigt, in Pig. 6 Tab.

abgebildet.
\

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dM^ die in der Synopsis

angefuhrten Knollen bei Lebermoosen den soeB^ftJi^liandelten vollig

gleichwerthige Gebilde sind, dass sie auch mit Reserv5§toffen an-

gefuUte Vermchrungsorgane darstellen. Die Thatsache, dass diese

Knollen nur bei tropischen Lebermoosen gefunden wurden — die

vier Pflanzcn der Synopis stammen sammtlich aus Neuholland

lasst den Schluss als berechtigt erscheinen, dass die Propagation durch

Knollenbildung hier eine periodischer Austrocknung gegeniiber zweck-

massige Anpassungserscheinung ist.

Wahrend nun die oben erwahnten Brutknospen alle die EJgen-
X

thiimlichkeit zeigen, dass sie noch im Zusammonhang mit der Mutter-

pflanze eine Ausbildung in mehr oder minder entwickelte Zellflachen

durchmachcn, begegnen , wir bei anderen Lebermoosen der Bildung

von ein- oder zweizelligen Brutkornchen, welche erst nach Loslosung

vom Muttersprosse unter giinstigen Bedingungen zu neuen Pflanzchen

sich zu entwickeln vermogen, indem sie nach Art der keimenden

Sporen auswachsen.

Ein besonderes Intcresse beanspruchen hier die Brutkornchen,

welche wir bei mehreren Aneura-Arten antreffen. Die endogene

Entstehung innerhalb der Oberhautzellen erinnert noch mehr an die

Schwarmsporenbildung mancher Algen, VonLeitgeb^) freilich wird

1) a. a. 0., Ill, pag. 43.
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der Vorgang ihrer Bildu^g ander.s dargcstellt und behauptet, dass

sie nicht innerhalb der Ob^rhautzellen entstehen, sondern dass „Zellen

des Randes und ebenso qer Oberflache der Dorsalseite des Laubes

aus ihrem Yerbande sich losloscn, abrunden und nun zweigetheilt

werden**. Dieser AnsicW igt GoebeP) bereits friiher entgegenge-

treten, und durch meine Untersuchungen an der schon anfangs er-

wahnten von Herrn Pro^ssor Goebel in Tovar gesammelten Aneura

(n. sp.) finde ich dess^n Beschreibung vollkommen bestatigt.

B^ef-'"diesen?*FHanzchen beobachtet man auf der Oberflache des

Laubes eine ungeniein reiche Brutzellenbildung, und zwar liegt an

jiingeren Thallustheilen innerhalb fast jeder Oberflachenzelle ein im

ausgebildeten Zustande kugelig spTiaroYdales Brutkornchen, das mit

einer ziemlich derben Menabran umgeben und durch eine Querwand

getheilt ist. Dasselbe schlupft nach Sprengung der Oberhaut der

Mutterzelle wohl infolge der Quellung der inneren Schichten heraus,

und man sieht daher die Oberflachenzellen auf Schnitten vielfach leer,

mit durchbrochener Oberhaut, sonst aber intacten Wanden. An den

weiter nach dem Scheitel zu gelegenen Stellen erkennt man unschwer

die zu Reihen angeordneten Zellen, welche in der Brutkornchen-

entwickelung begriffen sind, an ihrem plasmareichen Inhalt. Ich habe

in Fig, 7 Tab. einen Theil des Thallus in Oberflachenansicht darge-

stellt, welcher die iiberaus reiche Brutkornchenentwickelung vor Augen

zu fuhren geeignet ist; Fig. 15 zeigt ein eben im Ausschliipfen be-

griffenes Brutkornchen.

Diese haben eine mitt-

lere Lange von 0,03 mm,
ihr Inhalt besteht aus

einem kornigen Proto-

plasma.

Ein- oder zweizellige

Brutknospen finden wir

ferner haufig bei den

foliosenjungermannieen,

wo sie immer aus Randzellen der Blatter und vorziiglich aus den

Blattspitzen entspringen. Dieselben theilen sich durch hefeartige

Sprossung oder in der Weise, dass im Innern der als Brutknospe aus-

gebildeten Zelle eine Querwand entsteht, und an dieser Stelle dann

eine Einschniirung stattfindet, sodass aus dem einen zwei Brutkornchen

Fig. 15. (Vergr.: Zeiss, Comp. Ocul. 12; Apochr.

Object. Horn. Imm.: Num. Ap. 1,30, Aequiv.

Breniiw. 8,0. Tubusliinge 170 mm).

I) Die Muscineen, in Bchenk's Handl?. d. Bot., Bd. II, pag. 337.
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hervorgehen. Beide Theilungsweisen konn^n gleichzeitig nebeneinander

hergehen. In vielen Fallen sieht man ^ie Randzellen oder auch

Flachenzellen zunachst zu zwei- oder niehrgliedrigen Haaren aus-

wachsen, die dann an der Spitze die Keiml^orner liervorbringen. Ban

und Entwickelung dieser Brutkornchen bei d^n foliosen Jungermannieen

ist von Berggreni) in einor Arbeit: „Beobachtungen iiber die un-

geschlechtliche Portpflanzung der Moose ul»d .

^i^i* diescn analogen

Bildungen" genau beschrieben worden, welch^^Beobachtungen E. V.

Eckstrand^) spater einige neue hinzufiigte. Die 'SiTSAin^'^^^^^

bei Jungermannia (Scapania) undulata wurde von Reinsch^) ein-

gehend studirt und beliandelt. An ' dieser Pflanze bilden sie (nach

Reinsch) an der Spitze eine Art Knospe. Die einzelnen Kornchen

haben elliptische Form von durchschnittlich 5 \i Lange und 2^2 jJ-

Breite. Aehnlich wie hier findet man sie bei Scapania nemorosa,

Jungermannia bicuspidata, Calypogeia Trichomanis u. v, a. In anderen

Fallen haben die Brutkornchen eine eckige Form mit vorspringenden

Ecken, deren Wand verdickt ist. So beobachtete ich sie bei einer

einheimischen (nicht naher bestimmten) Jungermannia, wo sie eben-

falls an den Blattspitzen zu einer Art Knospe angehauft standen (Tab.,

Fig. 8). Die einzelnen Brutkornchen haften mit den verdickten

Wanden reihenweise aneinander. Legt man Blatter, welche reife

Brutknospen tragen, zunachst in Alkohol oder Glyerin und fiigt dann,

indem man unter dem Mikroskop beobachtet, Wasser zu, so werden

die einzelnen Brutkornchen oft ruckweise abgetrennt. Offenbar erfolgt

das Abwerfen durch Quellung der zwischen je zwei Brutkornchen

befindlichen Membranen,

In der Regel trifct die Brutkornchenbildung nur an sterilen Sprossen

auf, doch beobachtete Leitgeb solchc bei Scapania nemorosa auch

an den Blattspitzen in mannlichen Bliithenstanden, und ebenso fand

N. V. Esenbeck^) Jungermannia Sphagni zugleich mit Friichten und

Keimkornern. Das letztere war auch bei der von mir untersuchten

Pflanze der Fall.

Als eine holier stehende Entwickelung von Brutknospen, als die

bisher behandelten, diirfen wir diejenigen Formen ansehen, welche

aus keuligen Papillen hervorgehen und sich aus diesen zii meist viel-

zelligen, vielfach auch schon wait differenzirten Zellgebilden entwickeln.

1) Lund's Irsskrift, 1865.

2) Botaniska Kotiser af I^ordstedt 1879, No. 2.

3) Linnaea Bd. XXIX, pag. 664 ff.

4) Naturgesch. d. Lebermoose I, pag. 205,
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t)\e Entwickelung Weibt aber auf einem ganz bestimmten Stadium,

dem der fertigen Brutknospe, stehen, und erst nach ihrer Ablosung

vom Muttersprosse vermogen sich dieselben unter gunstigen Beding-

ungen zu einer neuen Pflanze herauszubilden. Bei den hochst ent-

wickelten Formen dieser Art finden wir bereits eine oder zwei

Scheitelzellen angelegt, welche die Stellen bezeichnen, von welchen

aus die Keimung erfolgt. Ein Unterschied von Ober- und Unterseite

ist bei ihnen noch nicht ausgepragt und hangt die Bestimmung hier-

uber, wie durch Experiment nachgewiesen ist, lediglich vom Einfiuss

des Lichtes ab.

Naturgemass finden wir auch hier TJebergangsstufen von den

friiher besprochenen zu diesen. So beobaclitete L e i t g e b ^) bei

mehreren foliosen Jungermannieen , bei welchen ebenso wie bei

Metzgeria endogen und exogen abzweigende Adventivsprosse hiiufig

sind, dass „an altern Sprossen mit reichlicher Astbildung da und dort

Zellen (oft zu vier und mehr in einer Langsreihe neben einander) zu

weiten Schlauchen auswuchsen, die an-4hrer Spitze eine Knospe ent-

wickelt batten, Bei Jungermannia bicuspidata entsprangen diese

Schlauche meistens aus Zellen ventraler Segmente, seltener aus seiten-

standigen, wahrend bei Lophocolea bidentata diese Sprosse mit oder

ohne Schlauch aus Randzellen alter Blatter liervorgingen. (Leitgeb
erinnert hier an die Aehnlichkeit dieser Sprossbildung mit der von

ihm bei Pissidens^) beschriebenen.)

Bei den Anthoceroteen sind bislang nur sehr vereinzelt Brut-

knospen beobachtet worden, sie kommen indess auch hier vor, Nees
V. Esenbeck^) betont freilich, dass Brutkornerbildung fehle, auch

scheine kein Sprossen aus den Enden und keine selbstandige aussere

Keimknospenentwickelung stattzufinden. Er erwahnt nur bei Antho-

ceros dichotomus starke, ein wenig zusammengedriickte, kahle, am
Ende oft etwas verdickte und dann wieder in eine Spitze auslaufende

„nackte Wurzelsprosse", in deren Anschwellung Raddi ein weisses,

fast kugelrundes Korperchen fand, das er fiir eine Keimknospe halt.

Leitgeb*) fand bei einigen Dendroceros-Arten eine Vermehrung

durch Brutknospen, Bei Dendroceros cichoraceus und D. javanicus

sah er einzelne Zellen der einschichtigen Lamina zu einem Zellkorper

umgewandelt.

1) a. a. 0. II, pag. 38.

2) Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. d. W. Bd. LXIX, Abth. I.

3) a. a. 0. Ill, pag. 321.

4) a. a. O. V, pag. 39.
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Ich hatte nun Gclegcnheit die Anlago von eigenartigen iBi'ui-

knospen bci dein schon wiederholt erwahnten Antliocei'os glandulosus

zu beobachten. An dieser Pflanze entstehen seitlich am Randc und

immer nicht weit- vom Scheitel entfernt aus oberflachlich gelegenen

Zellen des Laubrandes zuerst keulig angescliwoUene Papillen, welche

sich bald durch eine Querwand theilen. Die untere Zelle theilt sich

spater noch mehrfach quer, audi tritt bisweilen eine Langswand auf,

und wachst so zu dem die Brutknospe tragenden Stiel heran, der im

ausgewaclisenen Zustande efcwa dieselbe Lange erreiclit wie die Brut-

knospe. Die obere abgerundete Zelle der Papille schwillt knopfformig

an und theilt sich dabei durch eine Langswand und mehrere Quer-

wande. Die Langswand spaltet sich schon in sehr jugendlichem Zu-

stande und es erscheint hier der schon erwahnte mit Schleim erfullte

Intercellularraum, welcher sich mehr und mehr erweitei't und an der

erwachsenen Brutknospe eine grosse kugelforinige Schleimhohle dar-

stellt. Die ihn umgebenden Zellen theilen sich noch mehrfach, auch

in Langsrichtung. Zwischen der ersten und zweiten Zelle links und

rechts vom Stiel treten sehr bald zwei Intercellularraume auf, welche

die schon erwahnten ebenfalls mit Schleim erfullten "Wohnungen des

Nostoc darstellen. Die genannten Zellen schwellen an, krummen sicli

und bilden so die Schliesszellen fiir die nach aussen mundenden

Schleimspalten. Im ausgewachsenen Zustande bilden diese Brutknospen

nahezu runde Korperchen von etwa ^/i mm Durchmesser, an denen

auf der eineu Seite die Schliesszellen der beiden Schleimhohlen sich

wulstartig erheben. Fig. 9e Tab. stellt eine derartige Brutknospe dar,

a, b, c und d sind jungere Entwickelungsstadien derselben.

Bei Blasia wurde iieben der Vermehrung durch Adventivsprosse

schon von verschiedenen Forschern eine solche durch Brutknospen

beobachtet und beschrieben. Leitgeb^) hat diese Organe einer sehr

eingehenden Untersuchung unterzogen und gelangt dabei zu folgen-

den Resultaten,

Er unterscheidet bei Blasia zwei Verschiedene Arten von Brut-

knospen. Die einen, welche er als Brutschuppen oder externe Brut-

knospen bezeichnet, finden sich an Sprossen jeglicher Art, besonders

aber an solchen, die weder Geschlechtsorgane noch Brutknospenbehalter

tragen, sehr zahlreich auch am Vorderrande des Sprosses der weib-

lichen Pflanze. Sie wurden von Schmiedel und spater von Nees

v. Esenbeck fiir die ersten Entwickelungsstadien der sogleich zu

1) a, a. 0. I, pag. 59 ff.
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beschreibenden Gremmen gehalten. Sie entstehen aus keulenformigen

Papillen, die nach vornc iiber die Lauboberflache geneigt sind. Die

Entwickelung dieser Brutschuppen ist von Leitgeb^) sehr ausfiihr-

lich beschrieben worden und kann ich hier auf dessen Schilderung

und Zeichnungen verweisen.

Die zweite Art von Brutknospen, die Gemmen, stehen untermischt

mit einer grossen Zahl keulenformiger, Schleim absondernder Haar-

papillen am Grunde der flaschenformigen Brutknospenbehalter, welche

auf der Riickenseite und am Yorderende flacher Sprosse sich finden.

Aucb trifft man diese Brutknospenbehalter fast ausnahmslos an der

Spitze jedes Antheridien tragenden Sprosses, dagegen hochst selten

mit Archegonien an demselben Individuum. An weiblichen Pflanzen

mit zahlreichen Archegonien, aber ohne Fruchtanlage, wurden von

Leitgeb Anfange der Bildung von Gemmenbehaltern in der Vege-

tationsspitze beobachtet,

Der Ban dieser Gebilde wurde schon von Schmiedel und

spater von Nees v. Esenbeck beschrieben. Die von Hofmeister^)

studirte Entwickelung wurde von L e i t g e 1 b ^j anders gefunden und

von ihm sehr detaillirt geschildert. Die Gemmen entstehen ebenfalls

aus keuligen Papillen, sind von polyedrischer Form und besitzen einen

Stiel, der im ausgewachsenen Zustande oft doppelt so lang ist, als

die Gemme selbst.

Ganz analoge Bildungen wie die flaschenformigen Brutknospen-

behalter bei Blasia sind die bei Marchantia breit becherformigen, bei

Lunularia nach vorne ofFenen halbmondformigen Gewebeauswiichse

an der Oberseite des Thallus, Dieselben sind hinreichend bekannt,

ebenso die aus dem Grunde derselben entspringenden Brutknospen,

welche sich aus Haarpapillen entwickeln und im ausgewachsenen

Zustande linsenformige, auf einem Stiele aufsitzende Zellkorper dar-

stellen mit zwei Einbuchtungen hnks und rechts am Rande, welche

die Stellen bezeichnen, an denen die Brutknospen zu keimen beginnen.

Die Zeichnungen wurden mit einer Zeiss'schen Camera lucida

angefertigt.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden auf Veranlassung und

unter Leitung des Herrn Professor Dr. K. Goebel im hiesigen

pflanzenphysiologischen Jnstitut ausgefiihrt. Es ist niir eine angenehme

1) a. a. 0, I, pag. 65.^} u. i*, v^, j,j r"'v>' '-"'•

2) Katurgescli. d. Leberm. Ill, pag. 395.

3) a. a. O. I, pag. 60.



Pflicht, diesem, meinem hochverelirten Lelirer, aucli an dieser Stelle

fiir die vielfacbe Unterstiitzung und Anregung, sowie fiir die giifcige

Ueberlassung des grosstentheils von ihm selbst auf seinen Porschungs-

reisen gesammelten Materials meinen tiefgefiihlten Dank auszusprechen.

Figuren-Epklarung:.

Fig. 1 und 2. Monoclea Forsteri, Habitusbilder der mannliclien Pflanze (nat. Gr.)

Fig". 3. Langsschnitfc durch einen Anfcheridieitstand von Monoclea Forsteri (8/1).

Fig. 4. Ein ziemlich weit entwickeltes Antheridium von Monoclea im Innern der

Kammer, deren "Wand mit Schleimhaaren besetzt ist. (115/1).

Fig. 5. Brutknospenbildung bei einer Metzgeria (n. sp ) aus Quito. (115/1).

Fig. 6. Abwarts wachaender Spross einer Fossonibronia (n. sp.) aus Tovar (15/1).

vgl. Fig. 15 im Text.

Fig. 7. Brutknospenbildung auf der Oberfiache des Thallus einer Aneura (n. sp.)

aus Tovar (115/1).

Fig. 8. Blattzipfel einer Jungermannia niit Brufcknospen (200/1).

Fig. 9. Brutknospe von Anthoceros glandulosus; a bis d jiingere Entwickelungs-

stadien (400/1).



Ueber den Einfluss von Torsionen und Biegungen auf das

Dickenwachsthum einiger LianenstSmme.

Von

H. Schenck.

(Mit einer Doppeltafel.)

Die oft eigenthiimlichen Strukturen, welche bei dem Dicken-

wachsthum und der Holzdifferenzirung der Lianenstamme zur Aus-

pragung kommen, zielen mehr oder weniger auf eine Erhohung der

Biegungs- und Torsionsfahigkeit hin. Die Mittel und Wege zur Er-

reichung dieses Zieles sind bei den einzelnen Typen sehr verschieden,

zeigen aber das geraeinsame Bestreben, die festen Elemente des Holzes

in Form von Strangen oder Flatten einzubetten in reichlich entwickeltes

welches Gewebe (diinnwandiges unvei^holztes Parenchym und Sieb-

zonen), Es erhebt sich nun die Frage, in welcher Weise und bis

zu welchem Grade starkere Biegungen und Torsionen, die ja in

der J^atur haufig genug durch Brechen der Stiitzen, Herabrutschen der

Lianenstamme, Bewegung der Aeste bei starken Windstossen u. s. w.

eintreten, von den einzelnen Stammtypen vertragen werden.

In vielen Fallen wird eine Erhohung der Biegungs- und Torsions-

fahigkeit verlriittelt durch Anomalien des Dickenwachsthums, wie suc-

cessive ISTeubildung von holz- und bastbildenden Cambien ausserhalb

des urspriinglichen normalen Cambiums, oder mehr oder weniger tief-

gehende Furchenbildung am Holzkorper oder nachtragliche Zerkluftung

des urspriinglich geschlossenen Holzkorpers. Diese Anomalien konnen

nun an dem einen Stamm oder Individuum eher auftreten und spaterhin

sich starker auspragen, als in dem anderen, wofiir ich manche Bei-

spiele in dem speciellen Theil meiner Lianenanatomie^) angefiihrt habe.

1) Beitrage zur Anatomie der Lianen. Heft 5 von Schimper's botanischen

Mittheilungen aua den Tropen. Jena 1893.

Flora 1893. 21
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Erwahnt seien hier von diesen als besonders auifallend nur Thinotita

mucronata Radlk, (S. 83, Taf. Ill, Fig. 29 a— d), bei welcher die peri-

pherischen Holzstrange bald friiher bald spater zum Yorschein kommen,

und Serjania inscatoria liadlh (S. 100, Taf. V, Pig. 51a, 52 b, 53)

mit sehr wecliselndem Querschnittsbild je nach friiherer oder spaterer,

schwacherer oder starkerer Zerkliiftung des Hauptholzkorpers. Diese

Verschiedenheiten der einzelnen Langtriebe fiihren zu der Frage, ob

der Eintritt und das weitere Verhalten der Anomalien, wclche an

- und fiir sich den Eindruck von autonomen Wachsthumserscheinungen

machen, bis zu einem Grade nicht auch von ausseren Factoren be-

einflusst werden kann, ob nicht starkere Torsionen und Biegungen

an noch normalen jiingeren Stammen diese Bildungen besclileunigen

konnen, Diesbeziigliche Versuche, die sich iiber mehrere Jahre er-

strecken miissen, lassen sich mit Aussicht auf guten Erfolg nur in

den Tropen anstellen, wo reichliches und sehr verschiedenartiges
w

4

Material zur Verfiigung steht. In unserem Klima iiberdauern nur

wenige holzige Lianenarten den Winter und konnen zu dicken Stammen

heranwachsen. Von Lianen mit suceessiven Holzbastzonen Avird im

Preien nur Wistaria chinensis cultivirt, in den Treibhilusern auch

Rhyncliosia phaseoloides DC.^ dem Aristolochia-i^YV^^ folgon A. tomen-

tosa und A. sipho, Clematis Yitalha, Menispermnm cavadoisej Vifis.

Die meisten iibrigen einheimischen wie cultivirten Lianen besitzeii

normales Dickenwachsthum, so Akehla, Actinidia, Cfdasirns^ Hedera,

Bosay Loiiicera und Periploc(( und auch Tecoma. radicavs^ abgesehen

von der secundaren Ilolzbastzone in der Markperipherie. Gerade die

interessantesion Typou sind tropisch.

Ini Folgcnden solleii nun einigc Yersuclie mit Arisiolocltia- tOnien-

fosa^ Clematis Vitalbaj Wistaria, cliinensis und Periploca f/raeca be-

schrieben werden, die ich im Bonner botanischen Garten angestellt

habe, deren Resultate freilich nur einen geringen Beitrag zur Losung

obiger Fragen liefern.

1. Aristolochia tomentosa-

Der Stamm dieser Art besitzt eine sehr grosse Torsionsfahigkeit.

Nimmt man einen 70 cm langen, etwa 1 cm dicken Langtrieb und

schraubt ihn an einem Ende fest, so lasst er sich ohne grosse Kraft-

anstrengung mit der Hand am anderen Ende leicht um seine Langs-

axe tordiren. Erst bei einer Drehung von 7 mal 360^ maclit sich an

der Rinde auf einzelnen spiraligen Langslinien ein Einreissen be-

merkbar. Es findet eine Langsspaltung des Holzkorpers in zwei Halften
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statt, die sich mitten in zwei gegeniiberstehenden primaren breiten

Markstrahlen vollzieht. Beide Halften verscliieben sich der Lange nach

um einige Millimeter, was deutlich sichtbar gemacht werden kann, wenn

man die Rinde ablost, auf dem Holzkorper einen Querstrieh anbringt

und nun weiter tordirt. Beide Halften bleiben aber infolge der Drehung

fest aufeinandergepresst, so dass keine offene Spalte vorhanden ist.

Nach einer Torsion des Stammes yon ca. 13mal 360** fangt die Rinde

(das Sklerenchym) an einzelnen Stellen horbar quer zu brechen an,

wahrend dagegen die Flatten des Holzkorpers selbst nach Drehung

von ca. 17mal 360**.noch an keiner Stelle Querbriiche erleiden,

Stellt man die namlichen Torsionsversuche mit einem entsprechenden

Trieb von Tilia europaea an, so fangt schon nach einer Umdrehung

von 3mal 180** die Rinde an zu bersten und lost sich nach weiterer

Drehung vollstandig vom Holzkorper los. Der letztere selbst kann

dagegen eine weitgehende Torsion ertragen, er bekommt Langsspalten,

auf denen eine Langsverschiebung statthat; das Holz bricht aber

schliesslich quer viel eher als bei Aristolochia.

Bei Tilia sind somit die Sprosse schon nach geringer Zahl von

Drehungen nicht mehr lebensfahig, wahrend Aristolochia unbeschadet

sehr Starke Torsionen aushalt. Ein Stammstiick von obiger Lange

und Dicke diirfte eine Drehung von lOmal 360** vielleicht noch ohne

grossen Schaden ertragen konnen.

Ebenso tritt der Vortheil des AristolochiaStsimmes bei starkeren

Biegungen hervor. Biegt man einen bleistiffcdicken Spross von Tilia

ziemlich scharf in rechtem Winkel, so ist Holz und Rinde geborsten.

Aristolochia dagegen zeigt nur einen kleinen Querriss an der c(5nvexen

Seite in der Rinde, welcher leicht ausheilen kann, das Holz aber bleibt

intakt. Erst bei scharfen Umbiegungen in einem Winkel von ca. 30 **

konnen Briiche in den Holzplatten auftreten.

Schon aus diesen Angaben geht hervor, dass Aristolochia tomentosa

viel widerstandsfahiger gegen Torsion und Biegung ist und diese Eigen-

schaft ist begriindet in der fiir eine Liane vortheilhaften anatomischen

Stfuktur des holzigen Stammes, wie dies im Einzelnen aus folgendem

Versuch hervorgeht.

Am 30, Juni 1891 wurde an einem im Bonner botanischen Garten

befindlichen reich verzweigten und grosseren Exemplar dieser Liane

der untere nackte Theil eines im fiinften Jahre stehenden etwa blei-

stiftdicken Sprosses aus dem Gewirre der Langtriebe hervorgezogen

und ein ca. 75 cm langee Stiick zuerst in eine einfache Schlinge ge-

legt, an der Kreuzungsstelle mittelst Draht an einem Brettchen be-
21*
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festigt und nun die Schlinge stark tordirt, so dass beide Halften etwa

5— 6nial um einander gewunden wurden. Sodann wurde die tordirte
r

Schlinge an der Umbiegungsstelle ebenfalls mittelst Draht auf dem

Brettchen befestigt und die Tordii-ung auf diese Weise fixirt Bei der

Tordirung waren zum Theil Langsrisse an den am starksten gewundenen

Parthien eingetreten. Die Spalten schlossen aber in Folge der Drehung

dicht zusammen. Abgeschnitten wurde der Spross am 22. Februar 1893,

nachdem er also 1891 von Juli ab und Sommer 1892 vegetirt batte.

Er war in der tordirten Partbie vollstandig lebenskraftig geblieben

und zeigte nur an einer besonders stark gewundenen Stelle theilweise

Yerletzung an einer Stammseite, wo starkeres Einreissen stattgefunden

batte. Die anatomische Untersucbung ergab Polgendes

:

An den scbwacher tordirten und gewundenen Stellen zeigten die

durch die breiten primaren Markstrahlplatten getrennten Holzplatten

auf dem Querscbnitt keine oder nur sebr unwesentlicbe Verscbiebung.

Infolge des gegenseitigen Druckes batte der Stamm ovale Querscbnitts-

form im Laufe des spateren Diekenwacbsthums angenommen. Auf

einer mebrere Centimeter langen Strecke dagegen, an einer der

starksten Windungen, war der Stamm bei der Toi^sion in zwei Halften

gespalten gewesen und beide Halften waren aneinander um einige

Millimeter in der Langsrichtung und aucb in der Querrichtung an-

einander Yorbeigesclioben. Aeusserlicli liessen sicli die gegeniiber-

stebenden beiden Langsrisse in Form von zwei vernarbten Langs-

furclien nocb erkennen. Die Verscbiebung vollzog sicb in einer Flaclie,

die mitten durcb das Mark und zwei gegeniiberstebeiide breite primare

Markstrablen verliiuft.

Fig. 1 Taf, V gibt einen Querscbnitt aus diesem Theil des Ver-

sucbsstammes und zeigt, in welcber Weise die beiden Gruppen der

facberformig gestellten Holzplatten eine seitlicbe Verscbiebung um
etwa 8 mm erlitten baben. Das Mark erscbeint im Centrnm jeder

Gruppe zum Theil in einem Streifen zusammengepresst, wle in der

Zeicbnung angedeutet. Von einer Liingsspalte, welche bei der Ver-

scbiebung sicber vorhanden gewesen sein muss, bemerkt man in dem

Stammstiick keine Spur mebr. Alles Gewebe im Inneren desselben

ist gesund und lebend und diese Thatsache beweist uns, welche

Lebenszahigkeit den Lianenstanmien des Arisfolo(Ma-Tyfns eben infolge

der reicblicben Entwickelung von tbeilungsfaliigem Parencbym der

Markstrablen innewobnt. Korkbildung bat im Inneren nicht stattge-

funden, da beide Stanmibalften bei der Torsion dicht aufeinandergepresst

verblieben, das Parencbym also nicht in Beriihrung mit der Luft kam.
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Die primaren Markstrahlen bestehen in unversehrten Stammen, wie

Fig. 2 Taf. V zeigt, aus mehreren Reihen von radial etwas gestreckten
+

starkefiihrenden diinnwandigen Zellen. Zum Vergleich stellt nun Pig. 3

Taf. y einen Theil des Querschnitts durch einen Markstrahl dar, in

welchem die Yerschiebung der beiden Halften des in Rede stehenden

tordirten Stammstiickes stattgefunden hat. Die Markstrahlzellen, welche

zunachst an die festen Holzelemente anstossen, erscheinen unverandert,

dagegen haben die nach der Mitte zu gelegenen sich getheilt und

wieder ein geschlossenes aus unregebnassig gestalteten ineist ungefahr

in schragen Reihen, der Torsion entsprechend, angeordnetes Gewebe

gebildet. Die bei der Yerschiebung etwa zerrissenen zartwandigen

Zellen sind bis zur Unkenntlichkcit verdrangt, indem die beiden Mark-

strahlhalften sofort wieder verwuchsen. Infolge des durch die Yer-

letzung verursachten Reizes findet nun eine nachtragliche weitere

Theilung der Zellen statt, die zu einer Erbreiterung des ganzen

Markstrahles fiihrt So niacht derselbe schliesslich ganz den Eindruck

eines dilatirten Strahles solcher Lianen, bei denen spontan eine nach-

tragliche Zerkliiftung des Holzkorpers als Anomalie eintritt.

Die Holzplatten jeder Halfte haben sich in ihrer gegenseitigen

Stellung auch etwas verschoben (Fig. 1 Taf. Y); einzelne sind weiter

nach innen ins Mark unter Comprimirung von Markzellen geriickt.

Etwaige Spannungen oder Zerreissungen werden dabei leicht von dem

theilungsfahigen Parenchym ausgeglichen.

Die Holzsegmente bleiben selbst bei starker Torsion des Stanimes

aussen in festem A'"erband niit ihren Cambiunistreifen und Siebtheilen,

die aussen von dem zersprengtcn Pericykelsklerenchymring (Fig. 1, sk)

bedeckt werden. An einzelnen Stellen nur, in der Nahe einer der

beiden Langsrisse, hatte auch eine Beschadiguhg der Cabiumstreifen

stattgefunden, so in Fig. 1 bei x, wo in den Cambien selbst oder in

den jungen Siebzonen eine Yerschiebung sich vollzogen haben muss.

Infolge dessen hat der unter x liegende Holzkeil sein Wachsthum

eingestellt, sein Cambium aber im Anschluss an die unverandert ge-

bliebenen benachbarten Cambiumstreifen sich wieder regenerirt und

nun mit der Bildung von zwei Holzbaststiicken begonnen. Die Rinde

ist an einzelnen Stellen etwas langs eingerissen bis in den Sklerenchym-

ring hinein, voii dem auch " einzelne Stiicke mit in die Borke ab-

geschieden wurden.

Im AUgemeinen ergibt sich aus diesem Yersuch, dass die Lianen-

stanime nach Art der Aristolochia tomentosa eben infolge ihrer vortheil-

haften Struktur, der Zusammensetzung des Holzkorpers aus einzelnen
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durch zartwandiges Parenchym getrennten Holzplatten, sehr leicht

selbst starke Biegungen und Torsionen vertragen, indem die Holz-

platten sicli leicht verschieben konnen und, was noch ganz besonders

im Gegensatz zu Tilia betont warden muss, indem an ihnen die

Cambiumstreifen und Siebstrange an der Aussenseite in fester Ver-

bindung bleiben, Gerade diese letztere Eigenschaft tragt sehr wesentlich

zu der Lebenszahigkeit der Stamme bei.

An einer nur wenige Centimeter langen Strecke war der Ver-

suchsstamm in der Schlinge so stark gewunden worden, dass an einer

Seite eine Yerletzung durch tiefgehendes Einreissen der Rinde sich

eingestellt hatte. Die Holzplatten hatten sich an dieser Stelle im

Uebrigen nur wenig verschoben. Fig. 4 Taf. V gibt den Querschnitt

durch diesen Theil und demonstrirt die nachtraglichen Veranderungen

beim Dickenwachsthum. Drei Holzkeile (hi, h2, ha) waren beschadigt

worden und das Holz eine Strecke weit einwarts abgestorben, das

todte Holz von dem lebendigen scharf abgegrenzt unter Thyllen-

bildung in den ausseren Gefassen, Die beiden Markstrahlen zwischen

diesen drei Holzsegmenten hatten sich erhalten und durch vermehrte

Theilung nach aussen zu vorgewolbt (sti, st2); in dem grossten (sti)

ist Neubildung von Holzbaststrangen, die weiter abwarts und auf-

warts an die benachbarten Holzbasttheile anschlieasen, zu constatiren.

Solche Neubildungen sind dann weiterhin auch aussen von den Holz-

segmenten h4 und hs, die durch die Torsion auseinandergesprengt

worden waren, eingetreten. An diesen Holzstrangen haben Vcrschie-

bungen in den Cambiumstreifen stattgefunden, ctwaige Spalten und

Spannungen sind ausgefiillt bezw. ausgeghchen durch Theilung und

Dilatation des Markstrahlenparenchyms. Wie diese Processe sich ab-

gespielt haben, lasst sich im Einzelnen nicht mehr genau. feststellen.

Die ursprungliche Anordnung ist verandert und es haben sich im

Umkreis der Holzstrange neue Cambiumstreifen im Anschluss an die

benachbarten gebildet, welche schmalen neuen Holzbaststreifen den

Ursprung geben. An der Aussenseite des Holzstuckes hd ist eine Ge-

webeparthie gebraunt und abgestorben.

Yon Wichtigkeit ist, dass durch solche aussere EingrifFe Neubildung

von Holzbaststrangen im Anschluss an die benachbarten hervorgerufen

werden kann und ferner muss hervorgehoben werden, dass bei Aristo-
w

lochia diese neugebildeten Holzbastmassen immer in Form von schmalen

Flatten getrennt auftreten, also demselben Typus der Gewebeanordnung,

wie sie den kletternden Stammen dieser Gattung iiberhaupt eigen-

thiimlich ist, folgen.
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2. Clematis Vitalba.

Diese Art folgt ebenfalls dem Arisfolochiatjipxis und ihre Stamme

lassen sich leicht in betrachtlichem Maasse biegen und tordiren, doch

besitzen sie eine etwas geringere Le.benszabigkeit als diejenigen yon

Arhfolorhia tomentosa^ da ibre Markstrablen scbmaler sind. Somit

konnen Spalten, die infolge von Torsionen auftreten, nicbt so leicht

wie bei dieser ausheilen und Absterben innerer Holzparthien unter

Schwarzfarbung tritt haufiger bei solchen Versuchen ein.

a) Biegungsversuche.
Ein etwa fingerdicker, im achten Jahre stehender Trieb wurde am

25. Juni 1891 mehrmals zickzackartig um abwecbselnd in zwei Reihen

auf ein Brettchen eingeschlagene Drahtstifte herumgebogen und die

Biegungen durch Befestigung des Triebes an dem Brettchen mittelst

Draht fixirt. Die Entfernung von "Winkel zu "Winkel betrug ca. 12 cm,

die Biegungswinkel 60 ^ bis 90 ^ Am 14. Marz 1893 wurde der Trieb

zur Untersuchung abgeschnitten.

Es zeigte sich, dass Biegungen von etwa 90^ unbeschadet von

dem Stamm ertragen worden waren. Eine Verschiebung der Holz-

platten war kaum wahrzunehmen. Die in den Geweben auftretenden

Spannungen und Verbiegungen werden leicht ausgeglichen. AUe Ge-

webe waren lebend geblieben.

Eine starkere Biegung dagegen von 60^ hatte an der concaven

Stelle zu einem Loslosen und Einreissen der Rinde bis auf den Holz-

korper gefiihrt. Das Holz war auf drei durch primare Markstrablen

begrenzten Segmenten nach diesor Seite bin bis zur Mitte schwarz

und todt, im Uebrigen aber der Stamm noch ganz gesund und an

den Randern der Wunde wolbte sich die Rinde wulstartig zur Ueber-

wallung vor.

An einem im siebenten Jahre stehenden Trieb von etwa Bleistift-

dicke wurde ferner am 25. Juni 1891 eine Stelle unter gleichzeitiger

vorsichtiger Drehung so stark gcbogen, dass beide Schenkel der

Biegung dicht aufeinander zu liegen kamen. Diese Biegung wurde
r

fixirt und bis zum 14. Marz 1893 an der Pflanze gelassen. Auch

dieser gewaltsame Eingriff war von dem Spross ertragen worden.

An der concaven Stelle der Biegung erschien allerdings die Rinde

aufgeplatzt und zerstort, die Holzsegmente von einander losgelost

und abgestorben. Nur ein einziges Holzsegment an der coiivexen

Seite war lebend geblieben, hatte sich nach aussen zu unter Er-

breiterung stark verdickt und trat auch ausserlich als stark gewolbte

Rippe hervor. An diesem Segment war somit das Cambium nicht
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verletzt M^orden. Von der Biegungsstelle aus starb das Holz eine

Strecke weit in die Schenlcel hinein an der Innenseite ab, je weiter

entfernt, desto weniger bis in einiger Entfernung der Stamm oberhalb

und nnterhalb der Biegung wieder alle Gewebe lebend zeigte. Da
die HolzsegmeTite durch gelegentliche seitliclie Anastomosen in Ver-

bindung stehen, so konnen unbeschadet eine Anzahl derselben strecken-

weise ausgeschaltet werden, ohne dass der Stamm zu Grunde geht.

Auch wenn ein Theil des Holzes bis zur Mitte und dariiber hinaus

abstirbt, kann der Stamm noch jahrelang fortleben, indera die Holz-

segmente an der Periphie weiter sich verdicken. Bei gewissen Lianen

mit gefurchtem Holzkorper, z. B. Lantana Ulacina Desf.j^) Tetro.pteris

inaequalis Cav,^) u. a, kann die centrale Parthie des Holzes absterben

und die einzelnen Holzvorspriinge streckenweise sich vollstandig von

einander loslosen; sofern aber das Cambium lebend bleibt, wachsen

sie weiter und erhalten die Liane am Leben.

b) Torsionsversuche,
An dem zuletzt erwahnten Tjahrigen Trieb wurde gleichzeitig

eine andere nur einige Decimeter lange Stelle dreimal um die Langs-

axe tordirt und die Torsion fixirt. Sie war unbeschadet ertragen
r

worden, der Stamm noch ganz gesund bis auf einige kleine briiunliche

Streifen in einigen Markstrahlen, in denen die Verschiebung das Ab-

sterben einiger Zellen verursacht haben mochte.

Ein zweiter Versuch wurde wahrend derselben Zeit (25. Juni 1891

bis 14. Marz 1893) mit einem fingerdicken Tjahrigen Stamm in gleicher

"Weise durch Befestigung einer stark tordirten Schlinge auf einem

Brettchen, wio oben fiir Aristolochia beschrieben, angestellt. Auch

dieser Stamm hatte die Torsion und das gegenseitige Umwinden gut

vertragen, da die Holzkeile bis zu einem gewissen Grade eine Ver-

schiebung leicht vertragen konnen. Da, wo die Windungen aufeinander-

lagen, hatte sich der Stamm beim Dickenwachsthum nach der Ver-

suchsanstellung abgeplattet.

Nur an einzelnen besonders stark tordirten Stellen erschien der

Stamm beschadigt. Den Querschnitt durch eine solche Stelle zeigt

Fig. 5 Taf. V. Hier war der Holzkorper an der concaven Seite in

einer mehrere Centimeter langen Langsfurche blossgelegt und bis iiber

die Mitte hinaus von aussen abgestorben und schwarz gefarbt, wie in

der Figur angedeutet. Auf einzelnen Markstrahlen, von der Mark-

1) Vergl. Fig. 172 a— c Taf. XII meiner Lianenanatomie.

2) Ibid. Fig. 65 Taf. YI.
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hohlung atisgehend, befanden sich offene Spalten. An den "Wund-

randern hatte die Ueberwallung von Seiten der Rinde und des Cambiums

begonnen. Der neue Holzzuwaehs vom Jahre 1892 hob sich scharf

ab von dem alten Holzkorper durch reichlich entwickeltes Parenchym,

und zahlreiche secundare breite Marksstrahlen. Eine auffallende Be-

sonderheit war an der betreifenden Stammparthie zum Vorscbein ge-

kommen, namlich Neubildung einiger kleiner peripherischer Holzstrange

aus dem Phioemparenchym (hj, h2, hg in Fig. 5). Diese Biindelchen

zeigten auf dem Querschnitt einen rundlicben Holzkorper mit einigen

wenigen Gefassen, mit Cambium und nach einer Seite bin auch mit

deutlichen Siebgruppen mit Bastsichel. Sie verlaufen einige Centimeter

weit isolirt und schliessen dann an die inneren benachbarten Holz-

segmente an, wie sich aus successiven Querschnitten ergab. Sie werden

ferner in ihrem freien Verlauf ringsum von einer Korkzone umgeben

und dadurch von der lebenden Phloemzone des letzten Jahres ab-

gegrenzt. Um so merkwiirdiger ist diese auffallende Neubildung, als

sie sonst in klettcrnden '(7fema^^5-Stammen normaler Weise sich nicht

einstellen.

Wie fiir Aristolochia ist auch fiir Clematis als giinstige Eigenschaft

hervorzuheben, dass selbst bei starkeren Torsionen und Biegungen

die Holzsegmente grosstentheils in festem Zusammenhang mit ihren

Cambiumstreifen und Siebtheilen infolge der Verschiebbarkeit dcrHolz-

bastplatten in den Markstrahlen verbleiben.

3, Wistaria chinensis.

1. Versuch. Ein im achten Jahre stchender fingerdicker langer

Trieb wurde am 25. Juni 1891 in einer Lange Yon ca. 50 cm 4Y2mal
um seine Langsaxe tordirt und die betreffende Stelle dann festgebunden.

Am 28. Februar 1893 wurde der Stamm abgeschnitten und es ergab

sich, dass die Torsion recht gut von ihm ertragen worden war. Das

Periderm zeigte spiraligen Verlauf mit langeren und kiirzeren nicht

tief eingreifenden Langsfurchen, in denen bei der Torsion die aussere

Rinde aufgeplatzt war. An der Stelle, wo die Torsion sich am meisten

bemerkbar gemacht hatte, war im Holzkorper auf einer Strecke von

mehreren Centimetern ein mit Parenchym vollstandig ausgefiilltcr

radialer Langsspalt aufgetreten, der sich mitten durch das Mark hin-

durch fortsetzte und auch noch in die gegeniiberliegende Holzmasse

eingriff, wie Fig. 6 Taf. V auf dem Querschnitt darstcllt. Ausserdcm

zeigte das Holz unter dem nach dem Versuch angclagerten llolzring

an der friiheren Peripherie zerstreut vertheilte braunliche Quer-
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fleckchen (Fig. 6), herriihrend von gerbstofFhaltigen Zellen und Paren-

ehym zuni Theil mit sparlichen Resten von Siebmassen. An diesen vom

Holz eingeschlossenen Stellen hat jedenfalls eine Beschadigung des

Cambiums bezw. der innersten Phloemzone bei der Drehung statt-

gefunden. Das Dilatationsparenchym der Spalte war im Marke selbst
^

an der in der Fig. 6 dunkler gehaltenen Stelle abgestorben, mit ge-

braunten Zellen.

Die Art und Weise wie auf der Langsspalte die Wucherung des

Parenchyms stattgefunden, ergibt sich aus Fig. 7 Taf. YI, die einen

Theil des Querschnittes darstellt. Ea hat in der Spalte bei dem Ver-

suche eine geringe longitudinale Verschiebung der auseinanderge-

rissenen aber dicht aufeinandergepressten rechten und linken Holz-

masse sich vollzogen. Die benachbarten lebendigen Elemente der

Markstrahlen und des Ilolzparenchyms wurden durch den Wundreiz

zur Theilung angeregt und bildeten ein unregelmassiges getiipfeltes

Parenchym, in welchem von einem Spalte spater nichts mehr zu er-

kennen ist. Zugleich fand Thyllenbildung in den benachbarten zum

Theil beschadigten Gefassen statt. Aus den letzteren draug das

Thyllenparenchym hervor und verband sich mit dem iibrigen Spalten-

parenchym oder dieses drangte sich auch in die Gefasslumina liinein.

Die Wande der Gefasso erscheinen so auf Schnitten zum Theil in das

Parenchym hinein vorgezogen und verschobeii. Weiterhin muss das

Spaltenparenchym noch nachtraglich sich vermehrt haben, denn es

erscheint ausgeschlossen, dass die Spalte schon bei dem Versuch den

spateren Durchmesscr crhalten hatte. Das Spaltenparenchym gleicht in

vieler Beziehung dem Dilatationsparenchym, das in Lianen jnit spontan

sich vollziehender nachtraglicher Spaltung des Holzkorpcrs, so bei Mai-

pighiaceerij Serjania inscatoria etc. auftritt. Bei der Bildung des Spalten-

parenchyms werden von den Wanden der Spalte aus auch cinzelne

langgestreckte Holzelemente, Holzfasergruppen, Gefasswande mit an-

haftenden Belegzellen fortgeschoben und kommen so mitten in das

Parenchym zu liegen. Auf Langsschnitte sieht man diese Elemente

in demselben in schragem und wirrem Verlauf eingebettet. Der Stamm

war abgesehen von dieser fiir ihn geringen Beschadigung im Uebrigen

gesund und lebenskraftig geblieben.

2. Versuch. Ein im neunten Jahre stehender 15mm dicker Stamm

wurde am 30. Juni 1891 an zwei Stellen an die Stabe eines Gitters bc-

festigt, das ca. 40 cm lange Zwischenstiick in eine Schlinge gelegt,

diese einige Male, so weit wie moglich, tordirt und nun die Um-
biegungsstelle der Schlinge ebenfalls an einem Stab des Gitters be-
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festigt. Infolge der Drehung waren beide Halften des Stammstiickes

unterhalb der Umbiegungsstelle der Schlinge etwa 2mal dicht um-

einandergewunden. Der Holzkorper des so behandelten Stammes war
F

bei dem Ende des Versuchs am 14. Marz 1893 in seiner inneren

Parthie abgestorben und todt, die peripherische Holzzone und die Rinde

aber nocb voUstandig lebenskraftig, so dass das Laubwerk am Ende

des Stammes keine Einbusse erlitten hatte. Die Beschadigung des

Holzes war dadurch verursacht, dass an einzelnen besonders stark ge-

bogenen Stellen, der Umbiegungsstelle der Schlinge und an der ge-

wundenen Parthie Verletzung der Rinde eintrat.

So war an der Umbiegungsstelle der Schlinge, wie der Querscnnitt

Fig. 8 Taf. VI zeigt, an der concaven Seite die Rinde eine Strecke

weit Josgelost und abgestorben und an den Seiten aufgebauscht, der

Holzkorper hierdurch an der Innenseite freigelegt und infolge dessen

abgestorben und schwarz gefarbt bis iiber die Mitte hinaus (in Fig. 8

dunkler gehalten). In dem stark gebogenen Holz besonders an der

convexen Seite erscheinen die Gefasse vielfach in radialer Richtung

zusammengedriickt von linsenformigem Querschnitt und die Holz-

elemente verschoben, ohne aber, ausser in der mittleren Parthie,

abgestorben zu sein.

Die an den Seiten aufgebauschte Rinde hat an den beiden Randern

die Ueberwallung der Wunde begonnen in der Art, wie Fig. 8 dar-

stellt. In beiden Rindenlappen ist noch je ein kleiner Langsriss

infolge der Biegung aufgetreten, auf der rechten Seite der Pigur setzt

sich der Riss in das Phloem noch tiefer fort und in der Fortsetzung

sind noch abgestorbene Gewebelangsstreifen durch Korkbildung ringsum

abgeschlossen worden. Von dem normalen Cambium an der convexen

Seite schreitet nun die Cabiumneubildung in die Phloemzone der durch

die Furchen eingefassten Rindenlappen fort, so dass im Laufe des auf

den Versuch folgenden Jahres in denselben vorspringende Holzstreifen

mit zugehorigen Siebzonen in Anschluss an den alten Holzkorper

entstehen konnten. Alle diese Vorgange sind im "Wesentlichen Wund-
heilungsprocesse, die auch bei anderen Holzgewachsen auftreten konnen

;

immerhin sprechen sie aber bei Wistaria fiir einen hohen Grad von

Lebenszahigkeit, die ihren Lianenstammen innewohnt.

An einer anderen Stelle des Versuchsstammes, an der gewundenen

Parthie der Schlinge, hot sich das Querschnittsbild der Fig. 9 Taf. VI
bei der Untersuchung, Hier war der Holzkorper in seiner inneren

Parthie ebenfalls abgestorben, aber in viel geringerem Grade, und die

Rinde ringsum erhalten geblieben. Nur ein Langsriss an der spiral
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concaven Seite, bei x, war schrag bis in die innere Phloemzone eine

Strecke weit eingedrungen und hatte einen sich spater vorwolbenden
r

Rindenlappen abgegrenzt. .Diese Stelle ist nun dadurch bemerkens-

werth, dass in dem Rindenlappen ein Cambiumstreifen auftrat, und

zwai* aus dem Phloemparenchym hervorgehend, welcher hier nicht

mit dem Hauptcambium in dirccter Ycrbindung stand und von diesem

getrennt war durch die innere zum centralen Holzkorper gehorige

Phloemzone. Dieser Cambiumstreifen hatte 1892 einen schmalen Holz-

streifen mit zugehoriger Siebzone erzeugt, er setzte sich erst weiter

ober- und unterwarts im Stamm mit dem Hauptcambium in Ver-

bindung. Es ist somit durch einen ausseren Eingriff eine Neubilduug

hervorgerufen, die an unversehrten Stammen spontan in etwas hoherem

Alter sich eingestellt haben wurde.

3. Versuch. Am 7. Juli 1891 wurde ein Sjahriger bleistiftdicker

Trieb zickzackartig bin- und hergebogen und wie oben filr Clematis

beschrieben an einem Brettchen die Biegung fixirt. Der Stamm war

beim Abschneiden am 11. Marz 1893 abgestorben, wahrscheinhch

infolge der schroffen Kalte des Winters 1892/93, hatte aber in dem

vorhergehenden Jahre noch vegetirt. Die Biegungen in abgerundetem

Winkel bis zu 90 ^ waren von dem Stamm ganz unbeschadet ertragen

worden. An einigen scharferen Biegungen dagegen waren ahnliche

Beschadigungen und nachtragliche Wachsthumsvorgange zu constatiren

wie sic Fig. 8 des 2. Versuchs darstellt. An einer anderen starken

Biegung war auf dor concaven Seito die Rinde aber ganz erhalten

geblicben und nur zwei starkc Langsrisse zu beiden Seiten auf-

getreten, worauf eine ahnliche Aufbauschung der Rinde und Fort-

sct/Aing des Hauptcambiums in beiden Lappen, wie Fig. 8 darstellt,

erfolgte.

4. Periploca graeca.

Die Stamme dieser Art verdicken sich normal. Sie sind in

ziemlich hohem Grade biegungs- und torsionsfahig, dank der weichen

Beschaffenheit des llolzes, aber nicht in dem Maasse als die Stamme

der Arlstolochia. Das Periderm erleidct allerdings sehr leicht Quer-

briiche, bei Biegungen, kann aber von der griinen Rinde leicht wieder

rcparirt werden.

Ein im siebenten Jahre stehender fingerdicker Trieb wurde am
2. Juli 1891 zickzackartig wie oben fiir Clematis und Wistaria be-

schrieben, in Winkeln unter 90^ gebogen und am 14. Marz 1893

abgenommen. Die Biegungen waren gut ertragen worden, obwohl
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der ganze Stamm und der Holzkorper an den Umbiegungsstellen

quer ovalen Durchschnitt erhalten hatte und an der convexen Seite

besonders die Gefasse radial stark gedriickt, von linsenformigem Quer-

schnitt waren. An den concaven Stellen trat Aufplatzen der Rinde

in Purchen ein, die aber nicht tief eingriffen und Cambium und inneres

Phloem im Wesentlicben ohne Bescbadigung liessen. An den Seiten

der Biegung tritt eine Aufbauschung der Rinde ein, es mussen sicb

rechts und links Zerreissungsspalten gebildet haben, von denen aber

nach deni Versuche nichts mehr zu bemerken war, da sie durch
^^ r ^^

Parenchymwucherung wieder ausgefiillt werden. Wie Pig. 10 Taf. VI

im Querschnitt durch eine Umbiegungsstelle zeigt, stellt das Cambium,

das vor dem Versuch die Zone c c begrenzte, an den Seiten seine

holzbildende Thatigkeit ein, wahrend es an der convexen und con-

caven Seite in Verbindung mit dem Holz bleibt und nun von bier

aus seitlich in die Siebzone sich fortsetzt, um sich zu einer ge-

schlossenen Zone zu regeneriren. Auf diese Weise isfc von dem neuen

Holzzuwachs an den Seiten je eine auf dem Querschnitt sichelformige

Masse (2)hl) vom Phloem eingeschlossen worden.

Pernor wurde vom 7. Juli 1891 bis 11. Marz 1893 auch ein

Torsionsversuch mit einem im neunten Jahre stehenden Trieb ange-

stelll, in derselben Weise wie fiir Aristolochia beschrieben, mittelst

einer tordirten und befestigten Schlinge. Beide Halften der Schlinge

waren an einzelnen Stellen sehr stark umeinandergewunden und ge-

bogen. An diesen Stellen waren tiefgehende Langsrisse eingetreten,

seitliche Rindenlappen aufgebauscht, weiterhin ahnliche Wachsthums-

vorgange zu Stande gekommen, wie Pig. 8 fur Wistaria darstellt, die

Rinde aber und das Cambium auch an der concaven Seite intact

und der Holzkorper lebend geblieben. . Das Hauptcambium sammt

dem neuen Holzzuwachs erstreckte sich in die seitlichen Rindenlappen

wie dort auch bier fort. An einer Stelle war der Stamm bis zum

Marke aufgeplatzt und etwas ausgebreitet worden, das Holz an den

Wunden eine Strecke weit einwarta todt, im Uebrigen aber nach der

convexen Seite \\m lebend und hier mittelst des Cambiums weiter verdickt.

Solche verletzteLianenstamme konnen in weit hoherem Maasse als es bei

gewohnlichen Holzpflanzen der Pall ist, lebenskraftig bleiben und ver-

mogen noch Jahre lang zu vegetiren, sofern nur ein Theil des Holzkorpers

mit dem Cambium bei der Bescbadigung des Stammes lebend bleibt.

Haufig trifft man in tropischen Waldern Lianenstamme an, die durch

starke Biegungen, Torsionen, Insektenfrass bis in den Holzkorper

hinein tiefgehende Zerreissungen und Wunden aufweisen, aber keines-
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wegs dabei zu Grunde gegangen sind. Ich verweise z. B. auf I^ig, 41

und 38 b Taf. IV von Serjania ichthyoctona liadlk. und die sclioii

oben citirten Stamme von Tetrapteris inaequalis Cav, und Lanfana

lilacina Desf, in meiner Lianenanatomie.

Bonn, Botanisches Institut, Juni 1893.

Erkiarung der Abbildungen.

Taf. V. und VI.

Aristolochia tomentosa.

Fig. 1. ejiihriger im 5. Jahr tordirter Stamm mit verschobenen Holzplatten; sk

Sklerenchymring. 8/1,

Fig. 2. Mai'kstrahl aus einem unversehrten Stamm. 136/1.
r

Fig. 3. Markstrahl aus dem tordirten Stamm der Fig. 1, in welchem die Ver-

schiebung der beiden Halften des Holzkorpers und eine nachtragliche

Vermehrung des Parenchyma stattgefunden hat. 136/1.

Fig. 4. 6 jahriger im 5. Jahre tordirter Stamm, welcher an einer Stelle Beschadigung

erlitten hatte. Die Holzsegmente h^hghg eine Strecke weit abgeatorben,

die Markstrahlen .s/j^s^g zwischen ihnen hervorgewolbt, s/^ mit secundaren

neugebildeten Holzbaststrangen, h^hr, auseinander gesprengtes Holzsegment,

an der Peripherie mit neu gebildeten Holzbastplatten. 8/1.

F

Clematis Vitalha.

Fig. 5. Sjtihriger, im 7. Jahre tordirter Stamm. Holz von einer Langswunde aus

blossgelegt und zum Theil abgestorben (in der dunkel gehaltenen Parthie),

3 neue Holzbastbiindel h^hghg in der Peripherie ausserhalb der lebenden

Stielzone angelegt und durch Periderm abgegrenzt. 4/1.

Wistaria chinetm,^.

Fig. 6. 9jahriger im 8. Jahre tordirter Stamm mit einer durch nachtragliche

Parenchymwucherung ausgefilllten Langsspalte. 4/1,

Fig. 7. Parenchymbildung in dieser Langsspalte. 136/1.

Fig. 8. 9jiihriger im 8. Jahre tordirter Stamm. Querschnitt durch eine stark

gebogene Stelle, Holzkorper auf der concaven Seite blossgelegt und in der

dunkel gehaltenen Parthie abgeatorben. In den aeitlichen Kindenlappen,

welche die "Wunde uberwallen, hat sich das Cambium mit neugebildeten

Holzstreifen fortgesetzt. 4/1.

Fig. 9. Querschnitt durch eine stark gewundene Stelle desselben Versuchsstamma.

Bei X ein Langsriss in der Kinde. In dem aeitlichen Eindenlappen eiu

neugebildeter Holzbaatstreifen. 4/1.

Periploca graeca.

Fig. 10. Sjahriger im 7. Jahre stark gebogener Stamm. Querschnitt aus einer

Umbiegungsstelle. Einde an den Seiten aufgebauacht. Daa Cambium hat

sich an den Seiten in das Phloemparenchym fortgesetzt und so bei der

Ablagerung der neuen Holzzone jederseits eine sichelformige Parthie Phloem

(phi.) eingeschloaaen. c c Grenze des Holzkorpera vor dem Yerauch. 4/1.



Mikrotechnische Mittheilungen.

Verwendung

in dep Pflanzenanatomle.

Yon

Ludwig Koch.

Mit einem Holzschnitt.

In der mechanischen Werkstatte des Herrn E. Jung in Heidel-

berg wird in neuester Zeit ein im Wesentlichen dem „ Cambridge

rocking microtome"^) nachgebildetes in Einzelheiten verbessertes Mi-

krotom gebaut, uber das sich S c h i e f f e r d e c k e r ^) sehr anerkennend

ausspricht. Es wird angegeben, dass besonders die pathologischen

Anatomen dieses Instrument in den bei weitem meisten Fallen mit

Yortlieil gebrauchen konnen. Zweck des vorliegenden Aufsatzes ist

es zu prufen, ob und inwieweit das Mikrotom auch auf pflanzen-
anatomischem Gebiet Verwendung iinden kann. Mit einer Be-

sclireibung des Instrumentes moge begonnen werden.

Auf einem massiven Untergestell erheben sich zwei Trager (G),

in denen die Achse A lagert. Um diese dreht sich ein Hebei (B),

dem die Fiihrung des Objecthalters zufallt. Dieser Piihrungshebel

wird durch eine starke Spiralfeder nach unten gezogen, er liegt der

Schraubenmutter M auf, die durch die Mikrometerschraube Sch ge-

hoben werden kann.

Ein dem Fiihrungshebel paralleler zweiter Hebel (C) vermittelt

die Bewegung des Objecthalters in vertikaler Richtung. Dieser Be-

1) Beschrieben im Journal of the Royal Mikroscopical Society Ser. II, vol. V,

1885, pag. 550.

2) Zeitschi'ift fiir wissenschaftlicheMikioskopie und ftir mikroskopische Technik

Bd. IX, 1892, pag. 168.
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wegungshebel dreht sich um eine Achse (a), die. in einem reclit-

winklichen Einschnitt des Fiiliruiigshebels — iiber dessen Achse A —
lagert, Der Bewegungshebel triigt an seinem kiirzeren dem Messer

CD

CD
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o
O
3

esq

O
SO

CD

CD

fc:

CD
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en

X
•~t

-i

P

Q
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genahcrten Arm den Objecthalter (bei p). Letzterer wird bei dem

Niederdriicken des Fiihrungshebels in Folge einer leicliten Dreliung

um die Achse A von dem Messer ab-, bei entgegengesetzter Bewegung

aber nach dem Messer hingeschoben.
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Beide Hebel sind durch einen horizontal spielenden dritten (h),

der am Fusse des Instrunientes angebracht ist, in Gang zu setzen.

Bewegt man den Knopf (g) des Horizontalhebels yon der Anschlag-

stelle nach einem Haltestift, so wird der Bewegungshebel durch eine

bei Y angreifende, liber eine Piihrungsrolle laufende Darmsaite nach

unten gezogen. Der kiirzere den Objecthalter tragende Hebelarm geht

in die Hohe. Zu gleicher Zeit erfolgt aber auch die Verschiebung

des Puhrungs- und damit auch des Bewegungshebels sammt Object-

halter. Dies geschieht durch folgende mechanische Vorrichtung,

Auf den Horizontalhebel ist ein beweglicher durcli eine kleine

Spiralfeder zuriickgehaltener Sperrkegel geschraubt, der in ein an der

Mikrometerschraube sitzendes Zahnrad (Z) einzugreifen verniag. Ein

darunter angebrachtes Kreissegment (k) mit GriflP lasst sich so stellen,

dass das Eingreifen friiher oder spater erfolgt und demgeniass die

Schraubenmutter M und mit ihr der Fiihrungshebel mehr oder weniger

gehoben, der Objecthalter somit dem Messer dementsprechend genahert

\vird. Das Zahnrad hat 250 Zahne. Eine Bewegung der Schraube

um einen Zahn entspricht einer Schnittdicke von Y^ooo mm. Die an

der verstellbaren die Schnittdicke bestimmenden Scheibe angebrachte

Eintheilung geht von 1—25 |j..

Mit der Fuhrung des Horizontalhebels von der Anschlagstelle

nach dem Haltestift wird nicht nur der Objecthalter gehoben und

gleichzeitig um eine bestimmte durch die Einstellung der Scheibe ge-

gebene Grosse vorgeschoben, sondern auch eine in der Nahe der

Trager G befindliche Spiralfeder gespannt, die an dem kurzen Arm
des Bewegungshebels angebracht ist. Lasst man den Knopf des

Horizontalhebels frei, so zieht die Feder den Hebelarm sammt Object-

halter nach unten. Der das zu schneidende Object enthaltende Paraffin-
r n

block — das Mikrotom eignet sich iiberhaupt nur zum Bearbeiten

von Paraffinmaterial — wird in flachem Bogen gegen und iiber das

Messer gefuhrt, es entsteht ein Schnitt. Nur die erste Bewegung des

den Mechanismus in Gang setzenden Hebels erfordert einen gewissen

Kraftaufwand. Alsdann , wahrend der Schnitt entsteht , schlagt

der Hebel von selbst zuriick. Will man, was sich bei besonders

schwierigen Objecten manchmal empfiehlt, beim Schneiden nicht die

voile Pederkraft wirken lassen, so kann diese durch entsprechendes

Zuruckhalten des Hebelknopfes beliebig gemildert werden. Hat maji,

wie das zumeist der Fall ist, nicht nothig hierauf zu achten, so voll-

zieht sich das Schneiden den Mikrotomen gegeniiber, bei denen der

Messerschlitten mit der Hand bewegt wird, mit einer ganz ausser-

Flora 1893. 22
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ordentlichen Schnelligkeit und, wie auch schon bier erwahnt werden

soil, Genauigkeit. In Bezug auf letztere und besonders bei sebr

diinnem Schneiden steht die Fiihrung des Messerschlittens mit der

Hand stets der mechanisehen bedeutend nacli.

Zwei am Kopfe des Instrumentes angebrachte Pfeiler tragen das

im Querschnitt die Form eines gleichschenkligen Dreiecks besitzende

Messer (m). Dieses wird in ein Lager gescboben und durcb zwei

Schrauben so gegen ein Lederpolster gepresst, dass seine dem Object-
r

baiter zugekebrte Seite eine vertikale oder etwas gegen den Halter

geneigte Flache bildet.

Ausser dem fiir das Mikrotoni sipeciell angefertigten und mit dem

zum Abziehen notbwendigen Stiel versebenen Messer lassen sicb auch

gewobnlicbe Rasirmesser — sie diirfen in Folge des Scbliffes nicbt

federn — beniitzen. Ein englisches Messer, das sich nach meinen

Erfabrungen sebr gut und fiir mancbe Zwecke sogar nocb besser als

das speciell angefertigte eignet, kann ebenfalls von Herrn Jung be-

zogen werden.

Fiir die Orientirung des Objectes ist eine Yorrichtung vortbeilbaft,

mit der in neuester Zeit die Jung'schen Mikrotome versehen werden.

Die Darmsaite, welcbe den Bewegungsbebel anzieht, ist nicht an einer

festsitzenden Scbraube (y), sondern an einem auf dem langen Ann
des Bewegungshebels verschiebbaren und durch Schrauben festzu-

stellenden Metallklotz befestigt, sie lauft nach diesem bin in einer

zweiten bei v angebrachten Fiibrungsrolle. Somit bat man es in der

Hand, den Bewegungsbebel in seinem Tiefgang beliebig zu be-

scbranken.

Der Objectbalter macht den kurzen Arm des Bewegungshebels

aus. Auf einen cylindrischen Ansatz des letzteren lasst er sicb auf-

stecken (bei o) und sowohl in borizontaler Ricbtung verachieben, als

auch um seine eigene Achse drehen. Die Horizontalverschiebung ist

eine Art grobe Einstellung, durcb die das Object dem Messer thun-

licbst nabe gebracht wird; es lasst sicb die feine unter Beniitzung des

Kopfes der Mikrometerschraube vornehmen. Durch die Drehung um
die Achse kann dem Object der Messerschneide gegeniiber eine be-

stimmte Lage gegeben werden. Die Bewegbarkeit endlicb um zwei

weitere Achsen gestattet, das Object in den bier vorzugsweise in Be-

tracht kommenden Richtungen zu orientireu. Die Fixirung ubernebmen

die Schrauben n—ug.

Zum Befestigen der eingeschmolzenen Objecte bedient man sich

kleiner gerifter Flatten oder Napfchen, von denen jedem Instrument
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eine Anzahl beigegeben werden. Ich habe ausschliesslich die letzteren

beniitzt und finde sie, im Hinblick auf einen scbnellen Wechsel des

zu bearbeitenden Materials, besonders dann vecht bequem, -wenn man

aus ihnen einen etwa 1 cm hohen Paraffinblock hervorragen lasst, dem

dann mittelst heissem Draht die kleinen, das Object enthaltenden

Paraffinstiickchen aufgeschmolzen werden. Derartige Paraffinblocke

sind leicht durch Einzwangen oder Einsetzen in Mssiges Paraffin in

dem Napfchen zu befestigen.

Nachdem das Paraffin geniigend erhartet ist, kann mit dem

Schneiden begonnen werden.

Zuvor dreht man die Mikrometerscbraube so zuriick, dass die

Schraubenmutter, auf welcher der Puhrungshebel iagert (M), den tiefsten

Stand erhalt. Der Objecthalter ist dann am weitesten von dem Messer

entfernt, Dann legt man den Horizontalhebel vermittelst einer in der

Nahe seines Knopfes angebracbten Fixirvorrichtung an den Haltestift

fest. Der Objecthalter nimmt jetzt seine hochste Stellung ein. Das mit

dem zu schneidenden Object versehene Napfchen wird in ihn ein-

geschraubt und der Objecthalter auf seinen cylindrischen Ansatz so

zuriickgesetzt , dass das Object enthaltende Paraffinstiickchen beim

Niedergang des Hebels das Messer noch nicht beriihrt. Man schneidet

nun das Paraffinstiickchen durch zwei Parallelschnitte so zurecht, dass

die entstehenden Kanten mit der Messerschneide parallel verlaufen.

Dann lasst man durch Preigeben des fixirten Knopfes den Bewegungs-

hebel nieder und beschrankt ihn unter Yersetzen des auf ihm laufenden

Metallklotzes derart in seinem Gang, dass die obere Kante des zu

schneidenden Paraffinstuckchens bei tiefstem Stand des Objecttragers

sich etwas unter der Messerschneide befindet.

In einer derartigen Lage hat man an der Messerflache einigen

Anhalt fur die Orientirung des zu schneidenden Pflanzentheils. Unter

Beniitzung der Drehungsvorrichtungen in den beiden Ebenen wird

dieser in die geeignete Lage gebracht. Um sich von einer solchen,

insoweit sie an dem durchscheinenden Object zu verfolgen ist, uber-

zeugen zu konnen, erweist es sich oft zweckmassig, das Object durch

geeignete Hebelfiihrung iiber die Messerschneide zu heben und hier

von vornen und von der Seite zu betrachten. Will man, um dies mit

Ruhe thun zu konnen, den Hebel zeitweilig fixiren, so leistet hierbei

der auf dem Bewegungshebel versetzbare Metallklotz gute Dienste.

Der Hebel lasst sich in jeder Lage stellen.

Schliesslich erfolge die Fixirung des Objectes durch die Schrau-

ben m—n2.

22*
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Im Vergleich mit den Objecthaltern anderer Mikrotome und be-

sonders den complicirteren theueren, muss die Einstellvorrichtung an

unserem Instrument als eine recht einfache bezeichnet warden. Dessen-

ungeachtet reicbt man mit ihr, wie wir noch sehen werden, in der

Meiirzahl der Palle nicht nur volistandig aus, es erweist sich sogar

hier, wo die Orientirung des Objectes im Grossen und Ganzen weniger

bequem auszufiihren ist als bei der Einspannung in Mikrotome mit

horizon(alem Messer, das Vermeiden aller nicht unumganglieh noth-

wendigen Scbrauben und Zahnrader von Vortheil.

Dass das Object die geeignete Lage zur Messersclmeide hat, die

ihm schon gelegentlich des Beschneidens des Paraffins durch geeignete

Drehung des Objecthalters an dem Ansatz zu geben ist, wurde voraus-

gesetzt. Die Lage ist keineswegs gleichgiiltig. Im Allgemeinen lasst

sich als Eegel aufstellen, dass aus Griinden, denen wir noch naher-

zutreten haben, Objecte mit ungleich grossen Achsen so zu orientiren

sind, dass die kleinere senkrecht, die grossere parallel zur Messer-

schneide verlauft.

Mit Abschluss der Orientirung werde der Objecttrager auf dem

Metallansatz moglichst nahe an das Messer geschoben und fixirt.

Dann lasse man die Hebel so spielen, dass die demnachstige Schnitt-

fiache knapp iiber die Messerschneide gehoben und wioder gesenkt

wird. Bei dieser Gelegenheit werde unter Beniitzung des Knopfcs

der Mikrometerschraube das Object langsam und zwar so gegen das

Messer vorgeschoben, dafes dieses noch nicht anschneidet, ein An-

schneiden aber alsbald zu erwarten ist. Eine zu ausgiebige Beniitzung

der Schraube, die dazu fiihren konnte, dass man wahrend des Schneidens

eine Serie abbrechen und die Schraube zuriickdrehen muss, ist, wie

das leicht bei richtiger Handhabung der oben als die grobe be-

zeichneten Einstellung geschehen kann, zu vermeiden.

Nan schreite man zur Wahl der Schnittdicke. Abhangig ist eine

solche einerseits von 'der Zellgrosse des zu schneidenden Pflanzen-

theils, anderseits von dessen Festigkeitsverhaltsverhaltnissen, sei es

nun, dass diese durch gewisse Zellformen, sei es, dass sie durch

die Einwirkung der beim Einbetten verwendeten Substanzen bedingt

sind. In Bezug auf ersteren Punkt ist zu erwahnen, dass grosszellige

Objecte bei sehr dunnem Schneiden leicht zerreissen. Man erhalt

Theilstiicke, welche anatomische Einzelheiten— wie die Gefassbiindel

recht gut geben, ein Uebersiehtsbild aber natuz^lich nicht ersetzen

konnen. Ein ahnlicher Gewebeausfall ist aber auch nicht selten fiir

festere Pflanzentheile , bei denen ein recht diinnes Schneiden oft
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erwiinscht ware, zu beklagen. Geht man anderseits hier liber die ge-

eignete Schnittdicke hinaus, so rollen sich die Schnitte leicht. Die

Herstellung eines Schnittbandes wird vereitelt. In dieser Hinsicht das

Richtige zu treffen, ist Sache der Uebung. Auf die Herstellung von

Schnittbandern wird man aber bei unserem Mikrotom im Grossen und

Ganzen nicht verzichten wollen und zwar der Unbequemlichkeit der

Abnahme von Einzelschnitten halber auch in den Fallen, in denen

auf die Anfertigung einer vollstandigen Serie kein Werth gelegt wird.

Sollte Neigung zum Rollen vorhanden sein, so ist dieser bei der

Herstellung schon des ersten Schnittes durch geeignete Handhabung

einer gekriimmten Nadel an der Mcsserschneide entgegenzutreten. Ist

das Band einmal angefangen, so hat man ein weiteres Eingreifen meist

nicht mehr nothig. Ferner wird das Rollen auch haufig durch Ab-

wischen des Messers mittelst eines mit absolutem Alkohol befeuchteten

Tuches verhindert. Es ist das Anhaften von Paraffin an dem be-

• treffenden Theile des Messers stets zu verhxiten.

Auf weitere Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht eingegangen

werden.

Sind Object und Schnittdicke die fiir den betreffenden Fall an-

gezeigten, so hat man wahrend des Schncidens hochstens noch

darauf zu achten, dass sich das Schnittband nicht am Messerriicken

staucht, dass es vertical hinabgleitet. Sehr bequem und fiir grossere

Serien oft unentbehrlich ist eine auf Bestellung an dem Mikrotom

angebrachte Vorrichtung, welche den Zweck hat, den ^Bandwurm" dem

Messer abzunehmen und gut zu erhalten. Diese Vorrichtung besteht

aus einem endlosen Band, das auf Rollen an einer langen, horizontal

an den Messertragern befestigten Stange lauft. Das Band wird durch

die nahe dem Messer angebrachte Rolle bewegt, in die ein Zahnrad

eingreift, das seinerseits von einem Hebel gedreht wird, der an der

Bodenplatte befestigt ist. Dieser Hebel liegt zwischen den Tragern G,

es sitzt ihm eine verstellbare Stange auf, die an dem Bewegungs-

hebel C anstosst. ^) Je nach der Einstellung erfolgt der Stoss friiher
r

oder spater. Der Bandhebel wird starker oder schwacher hinabgedriickt

und Zahnrad sowie Kette dementsprechend gedreht. Die hievon ab-

-hangige Schnelligkeit der Bewegung des endlosen Bandes muss, was

nach wenigen Versuchen leicht gelingt, in Uebereinstimmung mit der

1) Augenblicklich arbeitet Hen* Jung an ciuer mechanischen Yerbesserung

dieser Construction, auf die naher einzugelien ich mir hier versagen muss. Ich ver-

weise daher auf den spater erscheinenden Katalog.



334

Schnittgrosse gebracht werden. 1st dies geschehen, so nimmt das

unter dem Messerriicken laufende Band diesem den „Bandwurm" sofort

ab nnd fiihrt ihn, ohne ihn zu zerreissen, bis zum anderen Ende der

Stange.

Nun muss mit dem Schneiden eingehalten werden. Das ebenso

bequem wie sicher liegende Schnittband wird jetzt mittelst einer

kleinen, spitzen Scheere in Theilstiicke zerlegt, deren Lange von der

Grosse der mit dem Klebemittel bestrichenen Flache des Objecttragers

abhangt. Zur Uebertragung bediene man sich einer Pincette. Das

Auflegen werde langsam" derart vorgenommen, dass an dem Theil-

stiick ein Schnitt nach dem andern aufkJebt. Schwache, manchmal

niclit zu vermeidende Palten des Bandes lassen sicb, zumal wenn

man dieses vorsicbtig anziebt, oft hierdurcb beseitigen.

Bei dem llberaus reichen Schnittmaterial wird man meist nicht

alle Schnitte, sondern nur de.njenigen Theil aufkleben, der fiir die

Untersuchung das meiste Interesse hat. Bei einiger Uebung lasst sich

schon durch die Beobachtung mit der Lupe das Ungeeignete aussondern.

Fiir Langsschnittserien durch den Vegetationspunkt beispielsweise,

geben die zunachst geschnittenen Blatter Anhaltspunkte in dieser

Richtung. Spater, mit dem Anschneiden der Achse, wird die Priifung

mikroskopisch vorgenommen werden miissen. Einzelne Glieder des

„Bandwurms" sind in Terpentinol zu untersuchen, Man gehe auf

diese Weise vorsicbtig bis zu demjenigen Schnitt vor, der den Beginn

der Serie als wiinschenswerth erscheinen lasst und verfiihrt dann wie

oben angegeben wurde.

Wird, wie das beim Querschneidcn jugendlicher Pflanzentheile oft

zutrifft, auf die Ilcrstellung einer derartigen Serie kein Werth ge-

]Ggt^ so ist es doch oft erwiinscht, die Schnitte in bestimmten Ab-

standon zur eingehcnden Untersuchung aufzubewahren. Man nehme
dann den 5., 10. oder 15, Schnitt aus dem Bande heraus. Je nach

Bediirfniss — wenn in Hinblick auf den Bau bestimmter Stellen des

Pflanzentheils (Insertionsstellen der Blatter) ein eingehenderes Studium

angezeigt ist — kann dieses Verhaltniss beliebig geandert oder auch

wohl gar zu einer geschlossenen Serie (Scheitel des Vegetationspunktes)

ubBrgegangen werden.

Wird mit dem Schneiden des in Bearbeitung befindlichen Objectes

langere Zeit eingehalten, so kommt es, so Vorziigliches das Mikrotom

sonst leistet, doch vor, dass der erste Schnitt missrath. Wo auf

diesen Worth gelegt wird, hat man somit die Priifung und das Auf-

kleben des Schnittmaterials zu beschleunigen. Zweckmassig ist es
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auch, das Schneiden nach Entnahme nur eines Theiis des „Baiid-

wurms" von dem endlosen Band fortzusetzen.
I

Muss das Arbeiten unterbrochen werden, weil die Mutter der

Mikrometerschraube den hochsten Stand erreicht hat, so ist dies noch

unangenehmer. Das Zuriickdrehen der Schraube und die Yersetzung

des Objecthalters bedingen, wird beides nicht mit grosster Vorsicht

vorgenommen, ebenfalls leicht Schnittverlust, Bei der betrachtlicheii

Granghohe der Schraube wird, verfahrt man gleich beim ersten Ein-

stellen mit der nothigen Vorsicht, ein Herabschrauben allerdings nur

selten, bei ausserst umfangreichen Serien, nothwendig sein. In diesen

wenigen Fallen schreite man schon friihei', zii einer Zeit zu dem
Zuriickdrehen, in der im Hinblick auf die betreffende Stelle des Ob-

jectes das Ausfallen eines Schnittes von verhaltnissmassig geringer

Bedeutung ist.

Der Ban des Instrumentes bedingt, dass das Object in fiachem

Bogen gegen und iiber das Messer gefiihrt wird. Die Schnitte sind

somit nicht eben, sondern Theile eines Cylindermantels. Da dessen

Radius, wie sich aus der Entfernung der Achse des Bewegungs-

hebels von dem Messer ergibt, kein sehr bedeutender ist, so kann

die Abweichung von der planen Ebene nicht so ohne Weiteres ver-

nachlassigt werden. Wir haben somit in dem zweiten Theile dieses Auf-

satzes zu priifen, inwieweit ein derartiger Fehler von praktischer
Bedeutung ist. Da derselbe mit zunehmender Grrosse der Schnittflache

sich bemerkbarer machen muss, so wird festzustellen sein, wie weit

man in Bezug auf eine solche gehen darf. Das Schneiden in ge-

kriimmter Ebene lauft auf schiefes Schneiden bestimmter Stellen der

zu bearbeitenden Pflanzentheile hinaus, Diesem gegeniiber sind aber

kleine
,

polygonale Zellformen , und besonders stark verdickte mit

Membrandiffercnzirung, empfindlicher, als grosszellige runde und der

Differenzirung entbehrende. Der histologische Bau ist somit hier eben-

falls zu beriicksichtigen, Ferner kommt die Orientirung des Objectes

dem Messer gegeniiber in Betracht. Eine Langsschnittserie durch die

Sprossspitze beispielsweise, die bei verticaler Lage des Objectes ganz

oder zum Theil unbrauchbare Bilder liefern wiirde, kann bei hori-

zontaler, zum mindesten in Bezug auf die Achse selbst, auf die es

vorzugsweise ankommt, durchaus befriedigend ausfallen. Aehnlich ver-

halt C9 sich mit diinnen und langen Blattausschnitten, die natiirlich mit

der langen Kante parallel zur Messerschneide gerichtet werden miissen.

Weitere Details sind in dem zweiten Theile dieses Aufsatzes

zu geben. Daselbst wird auch unter Bezugnahme auf das verschieden-
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artigste Material die jeweilig geeignete Schnittdicke, die ja

nach dem schon Gesagten filr den Ausfall der Schnittserie entscheidend

sein kann, festzustellen und vor allem axich zu untersuchen sein,

inwieweit man verhaltnissmassig feste Pflanzentheile erfolgreich mit

dem beschriebenen Mikrotom zu verarbeiten im Stande ist.

Das untepsuchte Pflanzenmaterial.

I. Querschnitte und Querschnittserien.

Weiche Stammtheile.

1. Phlox paniculata L. Sprossspitze.

Fiir die sichere Orientirung des Objectes — dasselbe war 1 cm

lang — genligt der einfache Objecthalter ^ollstandig. Mit dem Schneiden

wurde an basale.n Theilen begonnen und von hier nach dem Scheitel

des Vegetationspnnktes fortgefahren. Bei der Kleinzelligkeit des Ob-

jectes ist sehr diinnes Schneiden angezeigt. Hierbei stellte sich heraus,

dass das Instrument bei scharfem Messer und richtigem Harteverhaltnis&

des Paraffins zur Lufttemperatur noch die Entnahme von Schnitten

von 1 |x mit ziemlicher Sicherheit gestattet. Nur verhaltnissmassig selten

fand ein Schnittausfall, eingeleitet durch starkes Falteln, wozu derartig

diinne Schnitte iiberhaupt Neigung zeigen, statt. Das histologische

Bild war in Bezug auf einzelne Details, wie Gefassbiindel etc., vor-

ziiglich, als Uebersichtsbild indessen nicht zu verwenden, weil bei so

dunnem Schneiden fast stets ein Gewebeausfall stattfindet. Bei der

Einstellung auf 2 \i. ist dieser sowohl wie das Faltenschlagen ver-

mieden. Das Instrument arbeitct alsdann mit einer erstaunlichen

Sicherheit. Ein Schnittausfall ist bei nur einiger Aufmerksamkeit

nicht zu bcklagen. Die Schnittbander sind tadellos. Das Object wird

in kiirzester Zeit in Einzelschnitte zerlegt.

Auch bei einer Schnittdicke bis zu 5 |i — die Bilder sind hier

ebenfalls ganz vorzllgliche — ist das Mikrotom in seiner Leistungs-

fahigkeit noch nicht beeintrachtigt, Dariiber hinaus (10— 15 |x) tritt

Abnahme einer solchen insofern ein, als die Einzelschnitte sich mehr

und mehr zu rollen beginnen. Dies liegt — Paraffinklotze ohne Object
r

zeigen die Erscheinung nicht — an letzterem und diirfte in Span-

nungen der ausgetrockneten Pflanzentheile, die sich mit zunehmender

Schnittdicke bemerkbarer machcn, begriindet sein.

Mit der Neigung zum Rollen wird die Herstellung eines Schnitt-

bandes gefahrdet, wenn nicht gar unmoglich gemacht. Wo es auf

ein seiches ankommt, leistet unter XJmstanden das Reinigen des Messers
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mit absolutem Alkohol, vor allem aber das Befeuchten der Schnitt-

flache des Objectes, gate Dienste. Ein aufgegebener, vor dem Schneiden

"wieder zu beseitigender "Wassevtropfen bewirkt nicht selten, dass

das Rollen wenigstens fiir gewisse Strecken des Objectes vollstandig

aufhort,

Dass die Schnitte keine planen sein konnen, geht aus dem schon

friiher Gesagten hervor. Bei einer Schnittflache des Objectes, die, wie

die Yorliegende, nicht wesentlich mehr wie 1 qmrn betragt, macht sich

indessen, wie die directe Beobachtung unter dem Mikroskop ergibt,

ein derartiger Fehler so gut wie nicht bemerkbar.

Der oben besprochenen Pflanze in jeder Hinsicht ahnlich ver-

halten sich Tamus communis L. und Lysimachia ciliata L.

Gehen wir jetzt zu Stammtheilen iiber, die tiefer, etwa 2—5 cm

unter dem Vegetationspunkte der Pflanze, entnommen wurden.

2. Vitis vinifera L.

Die fiir das Object geeignetste Schnittdicke ist 5 [i. Ohne dass

ein Gewebeausfall stattfindet, kann man indessen auch bis zu 3 |x

herabgehen. In einem wie im anderen Falle erhalt man tadellose

Schnittbander. Dicke Schnitte (15—20 (x) zeigen hier weniger Neigung

zum Rollen.

Das gleiche gilt von Strobilanthes Sabiniana Nees und Hippnris

vulgaris L. Voii letzterer Pflanze haben Schnitte von 3 \i zwar noch

keinen Gewebeausfall, der grossen Luftgange und der hiermit in

Zusammenhang stehenden verminderten Festigkeit halber findet

indessen leicht eine die Schonheit des Praparats vermindernde Ver-

schiebung des Rindengewebes statt. Schnitte von 5 \i sind somit

vorzuziehen. Fiir das Studium des Details, etwa des Gefassbiindels,

eignen^sich Schnitte von 1(1 vortrefflich.

Den Vorziigen solch ideal diinner Schnitte, die sich mit Mikro-

tomen, deren Messerschlitten mit der Hand geflihrt wird, kaum oder

zum Mindesten nicht so sicher herstellen lassen, stehen nun auch

gewisse Nachtheile gegeniiber. Eine Anzahl Objecte, darunter be-

sonders sQlche, welche nicht mehr aus embryonalem Gewebe bestehen,

schrumpfen mit ^den Einlegen in Paraffin mehr oder weniger. Dass

sich durch Einbringen des losen Schnittmaterials in Wasser die

Schrumpfungen grossentheils beseitigen lassen , dass hiedurch die

Gewebe das Aussehen von vollig turgescenten erhalten , hatte ich

an anderer Stelle beschrieben, ^) Ideal diinne Schnitte, wie die oben

1) L. Koch, Mikroteclinische Mjttheilungen I. Pringsheim's Jahibucher fiir

wissensch. Botanik Bd. XXIV pag. 14.
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erwahnten, vertragen nun nicht selten die dort angegebene Behandlung

nicht, sie klappen bei der Ueberfiihrung aus Alkohol in Wasser zu-

sammen und sind dann meist verloren. Klebt man anderseits das

Schnittmaterial m\t Collodium-Nelkenol auf, so verzichtet man aiif

eine Beseitigung der Schrumpfung. Ich versuchte sorait, inwieweit

man mit wasserhaltigen Klebemitteln ein besseres Resultat er-

zielen konnte. Den meisten Erfolg schien mir das von Gravis^)

empfohlene Fixativ zu versprechen.^) Von diesem bringt man einige

Tropfen auf den Objecttrager, gibt die Schnitte auf und erwarmt

schwach, so, dass das Paraffin' weich wird aber nicht schmilzt. Nach

Wegnabme der ilberschiissigen Fliissigkeit mittelst Fliesspapier lasst

man eintrocknen und kann dann mit Terpentinol, Alkohol und alko-

holigen Farbstofflosungen weiter behandeln. VorzUge des Klebemittels
F

sollen sein: sehr geringe Keigung des Hautchens sich zu farben,

glattes Auflegen der gefaltelten oder gar gerollten Schnitte und Zuriick-

fuhren der Zellen zur urspriinglichen Form uud Grosse. Ersteres fand

ich nun thatsachlich bestatigt, in Bezug auf letzteren Punkt dagegen

leistete das Fixati-^ keineswegs Befriedigendes. Wenn auch ganz

schwache Schrumpfungen unter Umstanden schwinden, so ist dies bei

irgendwie starkeren nicht der Fall. Das in den Zellen vorhandene

Paraffin verhindert selbst in weicbem Zustande eine ausgiebigere

Ausdehnung der Zellwande.

Hieran wird auch nichts geandert, wenn man so stark erwarmt,

dass das Paraffin schmilzt. Es scheint, dasB letzteres im fliissigen

Zustande die Aufnahme von AVasser seitens der Zellwande verhindert.

Zudem wird nicht selten durch ein derartiges Verfahren das Praparat

direct geschadigt.

Ferner besitzt das Klebemittel den Nachtheil, dass cs sich in

Wasser lost, die Behandlung der Schnitte mit wasserigen Farbstoff-

losungen, welche so haufig angezeigt ist, somit nicht erlaubt. Wenn
man nun auch durch Aufgeben einer Collodiumlosung auf die ein-

getrockneten Schnitte diesem Nachtheil entgegentreten kann, ^) so ist,

ganz abgesehen \on der Umstandlichkeit der Combinirung zweier

1) A. Gravis, L'Agar-Agar comme fixafcif dos coupes microtomiqucs. Bull,

d. 1. Sociote beige de microscopic Y, 1889, pag. 72. lief. hot. Ccntralblatt, 1890,

pag. 1 3.

2) '^J2g J^gi^-v-^geLV mit 500 g destiilirten "Wasser bcharidelt, nach einigen

StuTiden erwarmt, bis eine gleichmassigc Vertheilung der Substanz eintritt und

dann durch ein fcines Tuch filtrirt.

3) Zinimermann, die botanische Mikrotechnik pag. 38,
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Klebeverfahren, es misslich, dass man mit einer Doppelhaut zu thun

bekommt, die bei ihrer Dicke, und weil sie die Schnitte jetzt vollig

einhiiilt, ein bequemes Farben und Auswaschen erschwert. Die Sicherheit

des Verfahrens wird besonders in Bezug auf die Wegnahme iiber-

schiissigen Farbstoffes (Differenzirung) eine geringere.

Es ware somit ein Klebemittel zu suchen, das zwar wasser-
haltig, aber in kaltem Wasser unloslich ist^ und das — hierauf

kommt es vor allem an — die Beseitigung der Schrumpfung der

Schnitte unschwer gestattet. Glycerin-Gelatine besitzt diese Vor-

ziige. Ich bediente mich bei meinen Yersuchen bis jetzt der

Kaiser'schen, ^) die sich folgendermaassen verwenden lasst:

Von der Gelatine bringe man ein Stiickchen von der Grosse

eines Stecknadelkopfes auf. den gut gereinigten Objecttrager, gebe
r

1—2 Tropfen Wasser zu und erwarme leicht. Die Gelatine schmilzt

bald und lasst sich mittelst Nadel gleichmassig im Wasser ver-

theilen. Bei dieser Gelegenheit bewirke man, dass sich die Fliissigkeit

auf dem Objecttrager geniigend und in XJebereinstimmung mit Zahl
r

und Grosse der aufzusetzenden Schnitte ausbreitet. Mit Zunahme der

Zahl solcher muss — wir werden uns hiermit noch zu beschaftigen

haben — die Flixssigkeitsschicht eine ziemlich dunne sein. Fiir wenige

oder gar Einzelschnitte, die uns hier zunachst interessiren, kommt es

auf die Fliissigkeitsmenge so genau nicht an.

Auf den so vorbereiteten Objecttrager bringt man das Schnitt-

material und erwarmt leicht iiber einer kleinen Flamme. Hierbei

soil das Paraffin nur weich werden, es darf keinesfalls schmelzen.

Nach dem Erkalten kann unter Beniitzung schwacher Objectiv-

systeme eine Musterung der Schnitte vorgenommen, untaugliches be-

seitigt und der Rest in eine Reihe geordnet werden. Dann lasst man
unter vorsichtigem Neigen des Objecttragers den iiberfliissigen Kleb-

stoff ablaufen. Das Zuriickbleibende geniigt zur Herstellung eines

Hautchens von vollstandig ausreichender Klebkraft. Ein moglichst

diinnes derartiges Hautchen ist nun erwiinscht, weil mit zunehmender

Dicke die Neigung, FarbstofFe in sich aufzuspeichern, betrachtlich

wachst. War nach meinen Erfahrungen diese Neigung fiir Anilin-

farben auch nur eine geringe, so ist dies weitaus weniger der Fall

1) E. Kaiser, Botanisches Ccntralblatt Bd. I, pag-. 25. JEJn Gcwichtsthcil

feinster franzosischer Grelatine in 6 G-ewichtstheilcn destillirten Wassers eingeweioht,

7 Gcwtli. reines Glycerin und auf je 100 g dor Mischung Ig cone. Carbolsaure.

Das Ganze 10— 15 Minuten unter Umruhrcn und bis die Flocken schwinden er-

warmt und durcK Glaswolle filtrirt.
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fiir Hamatoxylin und ira Allgemeinen fiir Farbstoffe mit Beizen.

Nur ein sehr dilnnes Klebhautchen schutzt hier vor unangenehrnen

Erfahrungen.

Aus diesem Grunde empfiehlt- es sich auch, den jetzt vorzu-

nehmenden Austrocknungsprocess nicht etwa sofort, unter Wegfall

der oben beschriebenen Beseitigung dcs iiberflussigen Klebstoffes

— etwa durch Verdunstung der Gesammtmengc des letzfceren — vor

sich gehen zu lassen. Eine derartige allerdings bequemere Methode

wiirde zudem weit mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Nach 2—3 Stunden sind die Schnitte gewohnlich geniigend aus-

getrocknet. Vorsicht ist hier insofern geboten, als man nur Material,

von dem man vollig iiberzeugt ist, dass das Klebehautchen entsprechend

erstarrt war, mit den noch anzugebenden Reagentien behandeln darf.

Andernfalls schwimmen schon bei dem Aufgeben von Alkohol die

Schnitte ab.

Vollstandig trockene Schnitte vertragen die Behandlung mit Ter-

pentine!, absolutem Alkohol, Wasser und den entsprechenden Farb-

stofFlosungen. Eine Loslosung von dem Objecttrager ist mir nie

vorgekommen.

In Bezug auf die Beseitigung der Schrumpfung sind die Resultafe

zunachst gleich denjenigen bei Beniitzung des Gravis'schen Fixativs.

Auch hier hindert das Paraffin die Ausdehnung der Zellwande. Erst

nach Beseitigung der Einschmelzmasse durch Terpentinol und der

Verdriingung des Ictzteren durch absoluten Alkohol kann man unter

Behandlung mit "VVasser daran gehen, die Schrumpfung aufzuheben.

Dies geschieht unter Erwarmen.

Man lasse von dem Wasser nur eine d ii n n e Schicht auf dem Object-

trager und bewege diesen vorsichtig iiber einer kleinen Plamme.

Bemerkt man, dass die Schnitte sich eben loszulosen beginnen, so

halte man sofort mit dem Erwarmen ein. Die vollstandige Loslosung

geht dann ganz allmahlich vor sich; Man vermeide hierbci jede Er-

schlitterung. Am bcsten bringt man den Objecttrager alsbald unter

eine Glasglocke, woselbst man die Schnitte zum zweiten Mai aus-

trocknen lasst. Selbst bei gcringen Fliissigkcitsmengen, deren Ueber-

schuss man dieses Mai nicht durch Ablaufenlassen beseitigen darf,

fand das Schnittmaterial jetzt, da das hindernde Paraffin beseitigt ist,

Gelcgenheit, aufzuquellcn.

Entscheidend fiir das Gelingen ist vor allem, dass man verhindert,

dass die eben aufquellenden und dann sehr empfindlichen Schnitte sich

verschieben. Diese sollen sich allmahlich loslosen, auf die diinne
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Flussigkeitsschicht erheben und mit deren Verdunstung wieder an

gleicher Stelle festkleben. Bei einiger Uebung ist das leicht zu er-

reicben. Leichter und sicherer als bei der Benutzung von Agar-Agar,

bei der die Loslosung unter Wasser ^nicht gleiclizeitig zu erfolgen

pflegt, Der eine Schnitt erhebt sich dann friiher, der andere viel spater,

sie gerathen iiber und durcheinander. Man hat es aucb , was bei

Glycerin- Gelatine durch vorsichtiges Erwarmen , nothigenfalls auch

durch rasche Abkiihlung moglich ist, nicht in der Hand, regulirend

in den Loslosungsprocess einzugreifen.

Sind die Schnitte zum zweiten Mai eingetrocknet — auch bier

muss die Eintrocknung eine vollstandige sein — , so behandle man sie

mit absolutem Alkohol, Wasser und den betreffenden Farbstoiflosungen.

Es ist ein Vorzug des Klebstoffes, dass das von ihm gebildete

diinne Hautchen eine verhaltnissmassig rasche Behandlung der Schnitte

erlaubt. Schon die Beseitigung des Paraffins durch Terpentinol er-

folgt schnell, schneller als dies bei Benutzung von Collodium-

Nelkenol derPall ist. Aehnhch verhalt es sich mit dem Farben und

Auswaschen. Die Fliissigkeiten wirken fast so, als hatte man es mit

losem Schnittmaterial zu thun.

Eine Triibung des Hautchens, die bei Collodium hie und da ein-

tritt, habe ich bei Glyceringelatine nicht beobachtet, vorausgesetzt,

dass man eine zu starke Erwarmung — eine solche etwa, bei der das

Paraffin schmilzt — vermeidet. Trubungen, die auf einer ungeniigen-

den Wasserabgabe beruhen und die sich bei einer Collodiumunterlage

leicht dann zeigen, wenn man nach der Behandlung mit absolutem

Alkohol das atherische Oel aufgibt, kommen nicht leicht vor. Der

Glyceringelatine scheint durch Alkohol das Wasser schnell bis zu

einem Grade entzogen zu werden, der das Einlegen in Harz gestattet.
F

Schliesslich hat der KlebstofF mit Agar-Agar das gemein, dass

sich faltenschlagende oder gar gerollte Schnitte entrollen und glatt

auflegen. Dem CoUodium-Nelkenol kommt diese Eigenschaft nicht oder

nur in geringem Maasse zu. Man hat hier stets mit der Nadel nach-

zuhelfen, wobei Faiten nicht immer zu verhindern sind.

Zu einem Klebeverfahren, wie das oben beschriebene, wird man

naturlich nur dann greifen, wenn eine Behandlung der losen Schnitte

nicht moglich ist. Man versuche daher zunachst unter Herausnehmen

von Einzelschnitten aus dem Schnittbande, ob man nicht mit der ein-

facheren, weniger zeitraubenden Praparationsmethode^) ausreicht.

1) L. Kooh, Mikroteclinische MittheUungen I a. a. 0. pag. 16.
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3. Myriophyllum proserpinacoides Gill.

Bei den bis jetzt gepriiften Objecten war die Schnittflaclie keine

grosse. Es stellte sich heraus, dass es praktisch nicht von Bedeutung

ist, dass die Schnitte keine vollig planen sind. Nun wiirde es sich

darum handeln, ebenfalls an noch weichen Sprosstheilen zu untersuchen,

ob und inwievveit ein derartiger Fehler mit zunehmender Querschnitt-

grosse ins Gewicht fallt,

Fiir Myriophyllum mit noch verhaltnissmassig kleiner Schnittflache

der Durchmesser betrug 2 mm — war das mikroskopische Bild ein

vollig zufriedenstellendes. Schwierigkeiten ergaben sich nur in Bezug

auf das Schneiden selbst. Infolge der Einbettuug war das Object,

obwohl es nur aus diinnwandigen Zellformen besteht, sehr sprode

geworden. Bei dickem Schneiden (15 [j.) rollen sich die Schnitte stark,

bei diinnem (5 (i) zerknittern und zerbrockeln sie, Nur unter Be-

feuchten gelingt es, gute Einzelschnitte — Schnittbander sind nicht

herstellbar — zu erhalten.

Fiir Objecte, bei denen es auf die vorsichtige Entnahme von

Einzelschnitten ankommt, ziehe ich die Bearbeitung mit dem Thoma-
schen Schlittenmikrotom vor. Dieses lasst der manuellen GesQhick-

lichkeit einen grosseren Spielraum.

Stammtheile von Smilax, die ihren Grossenverhaltnissen nach hier

angeschlossen werden konnen, liessen sich wieder in tadellose Schnitt-

bander zcrlegen. Infolge der Grosszelligkeit des Objectes wurde auf

10 |i. eingestellt. Indessen erhalt man auch bei 15,ix noch vollstandige

Schnittbandei', ein Beweis, dass die haufiger vorkommende, fur Phlox

bereits erwahnte Erschwerung des Schneidens mit zunehmender

Schnittdicke- durch die BeschaflPenheit des Objectes bedingt ist.

4. Apocynum androsaemifolium L.

Die Schnittflache war hier schon eine ziemlich grosse (4 mm
Durchmesser). Ebensowenig wie bei Smilax wurde hierdurch die

Giite des mikroskopischen Bildes wesentlich beeintrachtigt. Schnitt-

bander liessen sich mit Leichtigkeit herstellen, sowohl bei 2 |x,

eine Dicke, welche als das Minimum fiir vollstandige Schnitte gelten

kann, als auch bei 5 |x, der fiir das Object geeignetsten Schnittdicke.

Bei 15 |x irat Neigung zum Rollen ein.

5. Nymphaea lutea L., Blattstiel. Hyacinthus orientalis L.,

Bliithenstiel. ^

Bei der grossen Schnittflache der vorliegeriden Objecte — sie

betrug etwa 1 qcm — liess sich erwarten, dass die Abweichung von
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dem planen Schtiitte schon recht bemerkbar sein wiirde. Die mikro-

skopische Priifung ergab auch, dass die Praparate an bestimniten

Stellen — den oberen und unteren eines in Bezug auf die Orientirung

in dem Objecthalter verticalen Bandes — thatsachlich ziemlich

schief geschnitten waren. Bei dem quantitativen Ueberwiegen rund-

licher Zellen, die optisch gegen schiefes Scbneiden yerhaltnissmassig

wenig empflndlich sind, machte sich indessen der Fehler nicht all/.u

auffallig geltend. Dessenungeachtet durfte hier die Bearbeitung mit

dem Thoma'schen Schlittenmikrotom oder jedem anderen Instrument,

das ein planes Scbneiden gestattet, vorzuziehen sein. Dies empfiehlt

sich auch schon desshalb, weil die Objecte, und darunter besonders

-S"ymphaea, ziemlich briichig sind, die Herstellung von Schnittbandern

somit erschwert, wenn nicht gar unmoglich ist. Auch fur Einzel-

schnitte — sie verlangen bei der grosszelhgen Struktur das Einstellen

auf 15— 20|JL

nicht zu entbehren.

Wa

Stammtheile von festerem Gefiige.

6. Bryonia dioica Jacq.

Die starker verdickten Zellen der Aussenscheide selbst jugend-

licher Stammtheile bedingen schon eine bedeutendere Festigkeit.

liichtsdestoweniger liessen sich Schnittbander (5 — 10|x) noch mit

ziemlicher Sicherheit anfertigen. Das Object schneidet sich viel besser,

als ein an sich weiches, das aber in Folge der Einbettung sprode

geworden ist. Erhalt, wie das bei alteren Stammtheilen vorkommt,

die Aussenscheide diese unangenehme Eigenschaft, so ist es mit der

Herstellung tadelloser Schnitte gewohnhch vorbei.

7. Syringa vulgaris L. Winterknospe.

Um das Scbneiden zu ermoglichen, miissen zuvor die festen

Schuppenblatter beseitigt sein. Alsdann lasst sich, besonders wenn
man von Zeit zu Zeit die Schnittflache anfeuchtet, ein ziemlich liicken-

loses Band (5— lOii) herstellen.

8. Elymus giganteus Vahl.

Das mit mechanischen Zellformen schon ausgiebig ausgestattete

Object erfordert ebenfalls die Behandlung mit "Wasser. Der Ausfall

von Schnitten ist hier schon grosser, als bei Bryonia und Syringa,

doch lasst sich immerhin auf Bander von 6— 8 Einzelschnitten rechnen.

Die geeignetste Schnittdicke war 6ij.. Dariiber hinaus wird das

Scbneiden schwieriger.
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9. Iris florentina L.

Das Object war weniger seiner Pestigkeitsverlialtnisse halber, als

wegen seiner Sprodigkeit schwer zu Bandern zu yerarbeiten, Man muss

zufrieden sein, wenn man nnter Beobaclitung der schon mitgetheilten

Vorsichtsniaassregeln, und besonders durch Verhindern des Rollens der

Schnitte mittelst der Nadel Bander von 2—3 Schnitten erhalt. Diese

sind zudem, was ebenfalls nicht giinstig ist, dick zu nehmen (20 [x).

Andernfalls wird ein Gewebeausfall unvermeidlich.

Direct storend wirkt bier, dass die Schnitte keine planen sind.

Die gegen scbiefes Schneiden an sicb schon sehr empfindHchen

mechanischen Zellen werden bei der verhaltnissmassig grossen Schnitt-

flache (8 mm Durchmesser) an Stellen des Objectes, die oben naher

bezeichnet sind, stark schief getroffen. Das mikroskopische Bild kann

nicht als gut bezeichnet werden. Eine Bearbeitung mit Instrumenten,

welche planes Schneiden gestatten, ist jedenfalls vorzuziehen.

Feste Stammtheile.

10. Secale anatolicum Boiss.

Wie sich auf Grund der seitherigen Erfahrungen erwarten liess,

werden mit zunehmender Festigkeit der Objecte die Schnittbander

noch unvoUkommener. Nach einem oder hochstens zwei Schnitten

tritt ein Ausfall ein, Ferner ist auch nicht auf vollig gleichmassige

Schnittdicke zu rechnen, weil, was besonders bei diinnem Schneiden

leicht vorkommt, der eine Schnitt manchmal vollstandig versagt und

der nachste dann um so dicker ausfallt. Bei Einstellung auf 10

bis 15 [J. arbeitete das Instrument noch am sichersten.

Die Einzelschnitte konnen recht schone sein. Besonders die

diinnen mit Gewebeausfall (8— 10 ji) geben oft anatomische Details,

wie die Gefassbiindel ganz vorziiglich.

11. Thalictrum trigynum Fisch.

Besitzen die zu verarbeitenden Pflanzentheile verhaltnissmassig

kleine Schnittfiache (1— 1,5 mm Durchmesser), so gehngt das Schneiden

von Bandern mit bis zu 5 Einzelschnitten noch mit ziemlicher Sicherheit.

Andernfalls ist das Resultat dasselbe wie bei Secale.

Was die Giite der Einzelschnitte angeht, so ware hervorzuheben,

dass sich bei dem Reichthum an mechanischen Zellformen die Ab-

weichung vom planen Schneiden sehr bemerkbar macht, wenn die

Schnittfiache iiber 2,5 mm Durchmesser hinausgeht. Dieserhalb sowohl,

als well bei Einzelschnitten, welche ein sehr vorsichtiges Schneiden
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erfordern, ein Mikrotom, dessen Messerschlitten mit der Hand gefiihrt

wird, oft bessere Dienste leistet, ziehe ich ein derartiges Instrument vor.

Das Gleiehe gilt fiir Silaus alpestris Bess., dessen fester' Stamm
schon so ziemlich auf der Grenze des mit derartigen Mikrotomen

iiberhaupt Schneidbaren steht.

Wurzeln,

Von Wurzeln geringer Festigkeit wurden diejenigen von Vicia

Paba L. und Zea Mays L. untersucht. Bei der Verarbeitung der

Wurzelspitze sowie von Theilen, die bis zu 5 cm unter dieser ent-

nommen wurden , leistet das Mikrotom wieder sehr gute Dienste.

Vorausgesetzt ist allerdings, dass die Objecte nicht — was besonders

leicht bei unvorsichtigem Einbetten vorkommt — sprode werden.

Sonst ware, zumal die grosszelligen Organe schon dickeres Schneiden

(10 jx) erfordern, die Herstellung liickenloser Schnittbander erschwert.

Besonders bei diinnem, anatomische Details beriicksichtigendem

Schneiden ist man haufig genothigt, die Schnitte aufzukleben. Das

oben fiir Glycerin-Gelatine beschriebene Verfahren konnte hier wieder

mit gutem Erfolg angewandt werden, es gestattete zudem eine schnelle

und sichere Parbung der Schnitte.

In Bezug auf die Haltbarkeit der Parbungen stehen mir jetzt

einige Erfahrungen zu Gebote, auf die bei dieser Gelegenheit ein-

zugehen vielleicht einiges Interesse hat.

Was zunachst die mit Alaun- oder Boraxkarmin gefarbten Pra-

parate anlangt — sie waren 2—5 Jahre alt — , so haben sie sich

nahezu unverandert gehalten. Dies gilt auch hinsichtlich der Kern-

farbungen, die an Intensitat den Anilin- und Hamatoxylintinctionen

zwar von vorneherein wesenthch nachstehen, vor diesen aber den

Vorzug grosserer Bestandigkeit besitzen.

Die Safraninfarbung pflegt im Laufe der Zeit etwas abzublassen.

Bei absichtlich schwachem Parben und ziemlich durchgangig bei Kern-

tinctionen macht sich dies nicht selten unliebsam bemerkbar. Ander-

seits findet man aber auch manchmal Praparate (sie waren 2 bis

3 Jahre alt), welche besonders in Bezug auf die Membranfarbung

den frisch gefarbten kaum nachstehen. Die Resultate sind somit im

Allgemeinen befriedigend.

Bismarckbraun hat sich von alien von mir verwendeten Anilin-

farben am besten gehalten. Past durchgangig tritt die Parbung in

ihrer urspriinglichen Lebhaftigkeit hervor, einerlei, ob man leicht oder

intensiv gefarbt hat.

Flora 1893. 23
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Als empfindlichster Parbstoff erwies sich Hamatoxylin. Am con-

stantesten war die Parbung boi bereits ausgebildeten Stamni-,

Blatt- und Wurzeltheilen. Hier trat im Laufe der Zeit kaum eine

nennenswerthe Parbenanderung ein. Anders verhielt es sich niit

embryonalem und diesem nahe stehendem Gewcbe. Dieses kann die

Parbe halten, es ist aber ebensogut mOglich — von meinen zahlreichen

Praparaten von Vegetationspunkten \Yare etwa der dritte Theil zu

nennen — , dass, sogar nach verhaltnissmassig kurzer Zeit, entweder

eine totale Entfarbung eintritt, sei es des gan/en oder beatimmter

Theile des Schnittes, oder dass nur ein mehr oder weniger storendes

Abblassen stattfindet. Es hat den Anschein, als ob bestimmte Inhalts-

bestandtheile der Gewebe zersetzend auf den Parbstoff einwirken.

Wenn man sich nun bei der Schonheit und Bequenihchkeit der

Hiiniatoxylinfarbung gerade fiir Vegetationspunkte hierdurch kaum

abhalten lassen wird, den Parbstoff zu benutzen, so verdient seine

relative Unbestandigkeit doch immerhin Eeriicksichtigung.

Eingelegt war der grosste Theil der Schnitte in Uammar-Xylol-

losung, Gummi-essigsaures Kali und Glycerin-Gelatine.

Letzteres Einschlussmedium, iiber dessen Haltbarkeit ich schon

bei anderer Gelegenheit^) zu klagen Anlass hatte, zeigte sich auch

fur die Polge wenig befriedigend. Zudem ist besonders bei diinn-

wandigem Gewebe die Aufhellung mit der Zeit eine so bedeutende,

dass man schon dieserhalb besser von der Yerwendung absieht.

Ausgezeichnetes leistet dagegen sowohl beidiinnwandigenObjecten,

als auch bei solchen von fosterer Struktur Gummi-essigsaures Kali,

die fiir Anilinfarben geeignete Hoyer'sche Losung. Vier Jahre alte

Praparate — es waren ungefarbte — sind fast noch schoner, als die

eben eingelegten. Wahrseheinlich unter dem Einfluss des essigsauren

Salzes — Gummilosungmit Glycerinzusatz verhielt sich wie die Glycerin-

Gelatine — heben sich die anatomischen Details sehr gut hervor. Ich

kann das Einschlussmedium gerade fiir ungefarbte ausgebildete oder

der Ausbildung nahe stehende Pflanzentheile nur empfehlen.

Minder elegant, aber fur Untersuchungszwecke vollig brauchbar,

erhalt sich embryonales Gewebe.
F

Auch fiir gefarbte Schnitte (mit Ausschluss der Carmin- und

Hamatoxylinfarbungen) bewahrte sich das Einschlussmedium. Hierfiir

wurde es allerdings selten und nur in den Pallen verwendet, in denen

ein feuchter Einschluss angezeigt war.

1) Mikrotechnische Mittheilungen a. a. 0. pag. 23 ff,
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Triibungen des Einsclilussmittels habe ich selbst an den altesten

Praparaten nicht beobachtet. Von sonstigen Unzutraglichkeiten ist

iiber das Eintreten von Luftblasen unter das Deckglas zu berichten.

Dies geschah aber nur bei sehr dicken Schnitten (30—40 [i) und ist

leicht zu verbindern, wenn man in der ersten Zeit, wahrend des Ein-

trocknens der Einscblussfliissigkeit, von dieser einige Tropfen an den

Rand des Deckglases gibt. Ein Lackverschluss erwies sich als unnotbig.

Das Einlegen mit Anilin , Carmin und Hamatoxylin gefarbter

Schnitte in ein wasserfreies Einschlussmedium wurde am haufigsten

vorgenommen. Die hierfiir fast ausscbliesslich benutzte Danimar-

Terpentinol-Xylollosung hat sich ebenfalls vollstandig bewahrt. Irgend-

welche storende Ausscheidungen oder gar Triibungen babe ich selbst

an 5 Jahren alten Praparaten nicht bemerkt.

Wurzeln von festerem Gefuge schneiden sich je nach ihrer Harte

wieder weniger gut. Von den mit mechanischen Zellen schon ziem-

lich reich ausgestatteten alteren Wurzeltheilen von Sonchus uHginosus

Bieb. Itessen sich indessen noch leicht liickenlose Schnittbander anfertigen.

Etwas schwieriger war die Bearbeitung der Wurzel von Iris

pallida Lam., weil hier beim Ansetzen des Messers an die Endo-

dermis das centrale feste Gefassbiindel leicht aus dem weicheren

Grundgewebe ausreisst und sich zusammenroUt. Voll.standige Bander

erhalt man gewohnlich auch dann nicht, wenn man die Schnittflache

anfeuchtet. Das Ausreissen wird aber meist verhindert, die Einzel-

schnitte fallen sehr schon aus.

Blatter.

Die weicheren Blatter verhalten sich wie jugendliche Stamm- und

Wurzeltheile. Bei 2—5 [x Schnittdicke — Cyclamen europaeum L.

wurde hierauf gepriift — sind die Bander wieder tadellose. Das

Object verti'agt derartig diinnes Schneiden, wie es mit dem T h o m a 'schen

Mikrotom — hier waren 5 [i so ziemlich das Minimum des Erreich-

baren — kaum, jedenfalls aber nicht mit der Sicherheit und Schnellig-

keit moglich gewesen ware, sehr gut.

Von den Blattern wurden Ausschnitte von 1 cm Breite verarbeitet.
F

Bei derartigen Grossenverhaltnissen wiirde eine verticale oder ahnliche

Orientirung des Objectes zu schiefen zum Theil voUig unbrauchbaren

Schnitten fuhren. Man hat desshalb die Einspannung in den Object-

halter vertical, also so vorzunehmen, dass die lange Kante des Blatt-

ausschnittes parallel mit der Schneide des Messers vorlauft. Alsdann

sind die Schnitte selbst durch die dicksten Blotter vorziiglich,
23*
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Die lose Behandlung auf dem Objecttrager vertragen die dunnen

und langen Schnitte am wenigsten. Bei der TJeberfiihrung aus
F

Alkohol in Wasser klappen sie sehr leicht zusammen. Ein Klebe-

verfahren, das, wie das oben beschriebene, das Aufquellen gestattet,

ist gerade hier von grossem Werth.

Blatter von festerem Gefiige, wie die nachstehenden, sind weniger

empfindlicli. Das Aufkleben ist dann nur selten erforderlich.

1 2. Nerium Oleander L., Camellia japonica L. und Olivia nobilis Lindl,

Schnittbander gelingen besonders bei den beiden ersteren Pflanzen

noch mit ziemlicher Sicherheit, Olivia, ein etwas sprod gewordenes

Object, schneidet sich schon schwerer. Wie bei alien festeren Pfianzen-

theilen, ist nicht ausgesclilossen, dass einmal ein Schnitt versagt und

der nachste dann urn so dicker ausfallt. Nerium Oleander wurde bei

3—5 |x, die beiden anderen Objecte bei 10— 12 |x Schnittdicke be-

arbeitet. Die Einzelschnitte waren sehr schone.

13. Typha latifolia L., Bromelia antiacantha Bert, und Hohen-

bergia strobilacea Schult*

Die Priifung ergab insofern kein (ibereinstimmendes Resultat, als

sich von Typha noch recht gut Schnittbander herstellen liessen (3— 5 [x),

besser fast, als bei den Pflanzen der letztgenannten Gruppe, wahrend

Bromelia und Hohenbergia, die nicht sehr viel fester sind, schon so

ziemlich auf der Grenze des mit unserem Instrument Schneidbaren

stehen. Die Sprodigkeit der Objecte spielt auch hier eine Rolle.

Einzelschnitte, die, wenn sie vollstandig ausfallen sollen, dick (20— 25 [x)

genommen werden miissen, verlangen schon eine sehr aufmerksame

Behandlung. Wo eine solche nothwendig ist, ziehe ich das T h o m a 'sche

Schlittenmikrotom vor.

Bliithenblatter, Sexualorgane.

14. Cyclamen europaeum L,, Tulipa Gesneriana L., Fuchsia hybr.

Das Instrument leistet hier wieder Vorzugliches. Ohne den Aus-

fall von Schnitten befiirchten zu miissen, kann man bis anf 1—2 [x

Dicke einstellen. Besonders bei den Sexualorganen ist derartig dunnes

Schneiden von Vortheil. Hier kann iibrigens, bei Objecten, die eine

sehr feine, unter Umstanden wahrend des Schneidens zu andernde

Orientirung erfordern, der Pall eintreten, dass man zweckmassiger

Weise zu dem oben erwahnten Schlittenmikrotom greift, dessen Object-

halter mechanisch besser ausgeriistet ist.^)

1) Der von Herrn Jung nacli meiner Angabe construirte Objecthalter — er

wurde in meinem Aufsatz ub,er Paraffineinbettung (Pringsheims Jahrbiicher fiir
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II. Langsschnittserien.

Vegetationspunkte von Stamm und Wurzel,

Dass Objecte, wie die hier in Betracht kommenden, als solche

fiir die Bearbeitung mit unserem Mikrotom sehr geeignet sind, geht

aus dem schon Gesagten zur Geniige hervor. Es kann sich somit

nur noch darum handeln, festzustellen, ob der verhaltnissmassig ein-

fache Objecthalter fiir die Orientirung, die gerade bei Langsschnitt-

serien eine sehr genaue sein muss, ausreicht. Ferner ware zu priifen,

ob, was die Schnittdicke, die Schnelligkeit und Sicherheit des Schneidens

anlangt, das Instrument Vorziige vor dem Schlittenmikrotom hat, ob

endhch die mehrfach erwahnte Fehlerquelle, das nicht plane Schneiden

praktisch von Bedeutung ist.

In Bezug auf letzteren Punkt kann nun ganz allgemein gesagt

werden, dass unter der Voraussetzung, dass man der Stamm- oder

Wurzelspitze eine Lage gibt, in der ihre Langsachse parallel mit der

Messerschneide verlauft, die Schnitte sehr gut ausfallen. Nur bei ganz

ausnahmsweise dicken Objecten — Luftwurzeln mit ub.er 4 min Duroh-

messer und terminalen Knospen von ahnlichen Dimensionen — konnten

sich Schwierigkeiten ergeben. Das fallt, da man mit derartigen Ob-

jecten selten zu thun hat, kaum ins Gewicht, zumal da, wo man noch

iiber ein Schlittenmikrotom verfiigt.

Was die Sicherheit des Schneidens anlangt — die Schnelligkeit

steht von vornherein ausser Frage —^ so kann man sich leicht iiber-

zeugen, dass Mikrotome mit mechanischer Fiihrung des Messers oder

des zu schneidenden Objectes Besseres leisten, als solche, deren Messer-

schhtten mit der Hand bewegt wird. Bei diesen Instrumenten sind

kleine Differenzen der Schnittdicke nie ganz ausgeschlossen, jene da-

gegen arbeiten, vorausgesetzt, dass man es mit geeigneten Objecten zu

thun hat, vollstandig gleichmassig. Diese Gleichmassigkeit bedingt

es auch, dass die Entnahme wesentlich diinnerer Schnitte crmoglicht

wird. Schnittserien von 10 [i Dicke waren friiher^) so ziemlich das

Minimum des Erreichbaren, Jetzt gelingt es mit Leichtigkeit bis auf

5 |i und oft noch weiter herabzugehen, ohne dass man einen Schnitt-

ausfall zu befiirchten hat.

Dass derartig diinne Schnitte gerade bei den kleinzelHgen Vege-

tationspunkten des Stammes von Vortheil sind, bedarf keiner weiteren

Erwahnung. An die neue Bearbeitungsweise muss man sich aller-

wissensch. Botanik Bd. XXI, Heft III) beschrieben — entspricht, wie ich mich im

Laufe der Zeit iiberzeugt habe, aHen an ihu zu stellenden Anforderungen.

1) L. Koch, Die Paraffincinbettung a. a. 0. pag. 41.
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dings erst etwas gewohnen. Besonders die Behandlung der zarten

Schnittbander und hierbei deren Prufung auf diejenigen Theile, die

man des Aufbewahrens wertb erachtet, endlich das Aufkleben solcher

erfordert einige Uebung.

Letzteres gilt aucli von der Orientirung des Objectes. Ich nehme

diese gewohnlich so vor," dass ich den Objecthalter auf den Tisch

stelle und das Object unter Benutzung der Drehungsvorrichtung um
die beiden gekreuzt stehenden Achsen in die richtige Lage bringe.

Nach Fixirung durch die entsprechenden Schrauben, wird der Halter

in seinen Ansatz geschoben und so gedreht, dass das Object horizontal

liegt. Dann schiebe man den Halter so vor, dass das Object die

innere Messerflache beinahe beriihrt und ergarize, indem man sich an

diese halt, nothigenfalls die Orientirung. Der Bewegungshebel ist

hierbei, auf schon beschriebene Weise, so einzustellen, dass er nicht

zu tief ausschlagt. Das Object soil bei ti^fstem Stand sich nicht

wesenthch unter der Messerschneide befinden.

Fiir gerade verlaufende Organe, mit denen man es ja meist zu

thun hat, geniigtnach meinen Erfahrungen der Objecthalter vollstandig.

Ist das Object, wie das beisp'ielsweise bei Wurzelspitzen zutreffen

kann, gekriimmt oder gar spiralig gedreht, kommt es, ganz allgemein

gesprochen, darauf an, dass bestimmte Theile des Objectes und nicht

dieses in seiner Gesammtheit bei dem Schneiden beriicksichtigt werden

miissen, die unter Umstanden eine Aenderung der Orientirung wahrend

des Schneidens auf Grund der Prufung von Einzelschnitten unter dem

Mikroskop oder der Schnittflache mit der Lupe erfordern, so ist ein

mechanisch vollkommenerer Objecthalter und mit ihm die Bearbeitung

durch das Schlittenmikrotom, das zudem eine bequemere Beobachung

der Schnittflache gestattet, angezeigt. Das Gleiche gilt von Objecten,

die, was bei Yegetationspunkten selten vorkommt, infolge der Ein-

bettung sprode werden, somit ein sehr vorsichtiges Schneiden unter

ofterem Befeuchten der Schnittflache verlangen.

Aufzukleben hat man die Schnitte unter alien Umstanden. Da
Vegetationspunkte wenig oder nicht schrumpfen, so ist es meist gleich-

giltig, ob man Collodium-Nelkenol oder' Glycerin-Gelatine verwendet.

Ersteres ziehe ich dann vor, wenn Bander mit vielen und kleinen
Schnitten auf dem Objecttrager unterzubringen sind. Dieselben ge-

rathen beim Aufsetzen auf eine Fiiissigkeitsschicht, wie sie das letzt-

genannte Klebemittel bedingt, leicht untereinander, wahrend sie auf

Collodium-Nelkenol sofort festkleben. Bander mit grosseren
Einzelschnitten lassen sich leicht mit Glycerin- Gelatine fixiren, die bei
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Schnitten mit Neigung zum Rollen oder Faltenschlagen angezeigt ist.

Zu dem Aufquellen dei" Sohnitte nach Entfernung des Paraffins durch

Erwarmen der mit letzterem Klebstoff behandelten Praparate unter

Wasser nach der oben beschriebenen Methode wird man nur selten

schreiten. Wenn es hie und da einmal nothwendig werden sollte,

diirfen nicht zu viele Schnitte auf dem Objccttrager vereint sein,

zumal wenn sie sehr klein sind. Ferner muss die Wasser'schicht sehr

diinn genomnjen und ausserst vorsichtig unter Vermeidung jeder Er-

schiitterung erwarmt werden, wie man denn auch vor einer solchen

das Praparat bis zum zweiten Austrocknen thunlichst zu hiiten hat.

Zusammenfassung.

Das in vorstehendem Aufsatz beschriebene Mikrotom leistet Vor-

ziigliches in alien den Fallen/ in denen weiche Pflanzentheile — sie

diirfen durch die Einbettung nicht sprode werden — geschnitten

werden sollen. In Bander von liickenlosen Schnitten mit nothigen-

falls ausserst geringer Dicke, wie solche mit dem Thoma'schen
Schlittenmikrotom nicht, oder jedenfalls nicht mit einer derartigen

Sicherheit und Schnelligkeit herzustellen sind, lassen sich zerlegen

Vegetationspunkte von Stamm und AVurzel, Pflanzentheile, die im
F

Grossen und Ganzen bis zu 5 cm unter diesen genommen werden,

weiche Blatter, Bliithen und Sexualorgane.

Sind die Pflanzentheile festere, so wird die Bearbeitung schon

eine schwierigere. Zunachst bezieht sich dies weniger auf die Einzel-

schnitte als die Schnittbander, die mit zunelimenden Festigkeits-
+

verhaltnissen leicht einen dementsprechenden Ausfall zeigen. Allzu-

viel hat dies nun insofern nicht zu sagen, als die hier in Betracht

kommenden Objecte meist keine liickenlosen Schnittserien erfordern.

Bei festen Pflanzentheilen ist endlich auch die Herstellung der

Einzelschnitte eine schwierigere. An und fiir sich diirfte hier die Leistung

der beiden verglichenen Mikrotome so ziemlich die gleiche sein. Wenn
ich fiir derartige Falle dem T h o m a 'schen Schlittenmikrotom den

Vorzug gebe, so geschieht dies, well es der manuellen Geschicklichkeit

einen grosseren Spielraum lasst, eine solche aber gerade bei Objecten

in Betracht kommt, bei denen die Entnahme von Einzelschnitten eine

vorsichtige sein muss.

Dies gilt auch fiir an sich weiche durch die Einbettung aber

sprode gewordene Pflanzentheile. -Ferner werden Organe, weiche eine

sehr genaue Orientirung oder gar eine Aenderung der letzteren

wahrend des Schneidens erfordern oder wahrscheinlich erscheinen

lassen, besser mittelst des genannten Schlittenmikrotoms bearbeitet.
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EYidlich hat man zu letzterem Instrument dann zu greifen, wenn

die Schnittfiache des Objectes eine relativ grosse ist (etwa iiber 4 qmm
bei weichen Pflanzentheilen) und sich somit das nicht vollig plane

Schneiden unliebsam bemerkbar machen konnte. Praktisch war das-

selbe, Avie wir gesehen haben, von verhaltnissmassig geringer Bedeutung.

Die hier in Betracht kommenden Dimensionen warden nur selten und

dann meist nur in einer Richtung iiberschritten. In letzterem Palle

hat man in der horizontalen Orientirung ein Mittel in der Hand, um
den Fehler auf ein ziemlich bedeutungsloses Minimum zu reduciren.

Jedes der beiden genannten Instrumente besitzt somit seine Vor-

ziige, keines von ihnen diirfte zu entbehren sein. Besonders angezeigt

scheint mir das Hebelmikrotom — dessen massiger Preis*) fallt hier

auch ins Gewicht — fiir Institute, in denen man eine grossere Zahl

von Praktikanten in die Pfianzenanatomie einzufiihren hat. Das

Schneiden aus freier Hand muss ja zunachst gelehrt werden. -Bei den

Schwierigkeiten, die dem Anfanger aber gerade hier entgegentreten

und die ihn nur^ zu leicht entmuthigen, ist es von Vortheil, von Zeit

zu Zeit geschnittenes Material zu der ferneren leicht zu erlernenden

Behandlung auf dem Objecttrager in den Cursus einzufugen. Es ist

ein Vorzug des Hebelmikrotoms, dass sich mit ihm derartiges Material

schnell in grosser Menge herstellen lasst. Dass, zumal hier wo es

auf liickenloses Schneiden nur selten ankommt, so ziemlich das meiste

dessen, was man zu Uebungszwecken bedarf, mit dem Instrument bo-

arbeitet werden kann, haben wir bereits gesehen, ebenso aber auch,

dass es mit gewissen Einschrankungen auch fiir eingehcndere Unter-

suchuugen sehr brauchbar ist.

Das Studium vorziiglicher Schnitte regt zur Yervollkommnung

der praparativen Geschicklichkeit an. Man kann den Anfanger bei

richtigem Wechsel des aus freier Hand, sowie des mechanisch zu

bearbeitenden Materials nach beiden Richtungen besser und schneller

fordern, ihm nach und nach die Herstellung der Schnittbander und die

Einbettung iiberhaupt iibertragen und ihn so ailmahlich auch in die

moderne Schneide- und die damit zusammenhangende Tinctionstechnik

einfiihren. Beide sind heut zu Tage nicht mehr zu entbehren, sie er-

fordern in ihrer Gesammtheit aber kaum einen geringeren Grad von

Geschicklichkeit und Erfahrung, wie die alten Praparationsmefhoden.

1) Der Preis des Instrumentes bctragt excl. Messer 100 Mark, er erhoht sich

bej Bestelluiig der A'^orrichtung zur selbstandigen AbfUhrung der Schnittbtijider

lira 40 Mark.



Vorlesungs-Notiz zur Bioiogie der Succulenfen

Ton

F. Noll.

Der Habitus der Succulenten, zu welchen die verschiedensten

Verwandtschaftskreise der Phanerogamen Vertreter liefern, wird be-

kanntlich vor Allem bestimmt durcb das gcringe Haushaltungsbudgct

an "Wasser, welches diesen Pflaiizen der Sand- und Felsenwiisten zu

Gebote steht. Herabsetzung der Yerdunstung durch anatomische

Schutzeinrichtungen, vor Allem aber durch die Verringerung der

Oberflache gegeniiber dem Volumen, ist das okonomische Principj

welches bei dieser Vegetationsform hier die Axen, dort die Blatter

oder beide zugleich beherrscht.

Yon den isodiametrischen Korpern ist es die Kugel, welche bei

gegebenem Rauminhalt die kleinste Oberflache aufweist; von den

nicht isodiametrischen Korpern sind es Prismen — ist es vor Allem

der Cylinder mit kreisformigem Querschnitt — , welche eine verhalt-

nissmassig geringe Flachenausdehnung der gegebenen Masse gestatten.

Auf diese mathematisch begriindeten Thatsachen muss der Yortragende

erlauternd hinweisen, wenn er seinen Horern die Ydrtheile klar machen

will, welche eine Euphorbia canariensis oder glomerata, eine Kleinia

articulata oder eine Stapclia planiflora ihren grossblatterigen Yer-

wandten gegeniiber in der Wasserersparniss erreicht.

Bei der Einfachheit des stereometrischen Beispiels wird der Yor-

teil dieser Ausgestaltung ja geniigend begriffen werden ; iiber die

Grosse des sich ergebenden Yerhaltnisses werden aber auch die im

mathematischen Denken geiibtesten Zuhorer nicht so ohne Weiteres

ins Reine kommen.

Es empfiehlt sich desshalb, das nur angedeutete Yerhaltniss gleich

durch bestimmte Zahlen zu prazisiren und der Yorstellung so einen

festen und fertigen Anhaltspunkt zu geben. In der mir zuganglichen
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Litteratur konnte ich yergleichbare Zahlen iiber das Yerhaltniss der

Transpiration bei diinnblatterigen Pflanzen und Succulenten nicht

finden. Es handelt sich bei dieser Bestimmung natiirlich auch uin

die ]}eziehung dcr Transpirationsgrosse zum Gewicht dcr Pflanze.

Will man die Transpirationsgrossen zweier Pflanzenformen derart

vergleichen, so muss man dieselben auf das gleiche Gewicht des

Pflanzenkorpers berechnen. Erst dann wird es klar werden, was die

verschiedenen Forraen, in denen die Pflanzensubstanz auftritt, in

dieser Beziehung leisten. Mangels vorhandener Angaben habe ich

fiir meine Vorlesung selbst einige Messungen und Wagungen vor-

genoramen, deren Ergebniss vielleicht nianchem Fachgenossen zu

gleicher Verwerthung willkommen ist.

Da ausser der Transpiration auch die Assimilation aus bekannten

Griinden von der Flachenentwickelung abhangig ist, so wurde audi

das Verhaltniss der assimilirenden Flache zum Substanzgewicht in

Betracht gezogen und so eine Zahl gewonnen, welche den auffallend

langsamen Zuwachs dcr Succulenten in seiner Hauptursache sofort

klar erkennen lasst.

Es ist natiirlich, dass Zahlen, die sich im Yoriibergehen rasch

einpragen sollen, nur abgerundet mitgetheilt w^erden diirfen. Auch

aus eineni weiteren Grunde hatte es keinen Sinn bier auf einzelne

Gramm oder gar Theile eines solchen Riicksicht zu nehmen, weil

namlich die Transpiration einer Pfianze eine von vielen Umstanden

abhangige, daher in Wirklichkeit recht veriinderliche Grosse darstellt.
r

Die intercssantesten Zahlen sind desshalb abgerundet angegeben, ob-

wohl denselben, wic alien anderen, genaue Messungen, Wagungen

und Rechnungen zu Grunde liegen.

Zu dem Vergleich zog ich heran einerseits einen etwa kopfgrossen

Echinocactus und andererseits die grossblatterige Aristolochia Sipho

als ein hervorragendcs Beispiel einer sehr schlank gebauten Pflanze

mit grosser Flachenentfaltung.

Der Kugelcactus wog mit Topf und Erde 4250 g. Topf und

Erde wogen 1140 g, so dass das Gewicht des Cactus selbst rund

3100 g Oder GVs'Pfund betrug.

Die Oberflache dieses Cactus wurde reichlich iiberdeckt von zwei

grossen Blattern der Aristolochia. Diese beiden Blatter entwickelten

daher dieselbe wirksamc Assimilationsflache, wogen aber mit dem

dazugehorigen Stammtoil nur 20,1 g. Es ist also bei Aristolochia

etwa der 150. Gcwichtsteil, welcher dieselbe Assimitationsflache

entfaltet wie der schwere Cactus — oder mit auderen Worten: Bei
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gleichem GewichtentwickeltAristolochia^) eine 150Tnal

grossere Assimilations fl ache als der Echinocactus. Eine

solche Aristolochia kann desshalb ceteris paribus etM'a 150mal nielir

Trockensubstanz bilden und da sich die Substanz hier wieder etwa

150mal mehr entfaltet als bei deni Echinocactus, so wird das Wachsthum

und die Produktivitat der Aristolochia denientsprechend aiisserordentlich

viel ausgiebiger sein, als bei dem Cactus im gleichen Zeitraum.

Bei der Verdunstung konimt nicht wie bei der Assimilation der

Flachenraum einer Seite, der Oberseite des Blattes, in Betracht;

da vielmehr die Verdunstung von beiden Seiten der Blatter unter-

halten wird, so besitzt ein einziges der erwahnten Aristolochiablatter

schon die gleiche verdunstende Oberflache wie unser Echinocactus.

Die Verhaltnisszahl von Gewicht und Assimilationsflache verdoppelt

sich demnach, so dass die Transpirationsfiache einer Aristolochia relativ

300 mal so gross ist als bei Echinocactus, oder: Bei dem Cactus
ist die transpirirende Oberflache 300 mal geringer ent-

wickelt als bei einer Aristolochia gleichen Gewichts.

In der Gestalt eines Echinocactus bietet also die Pflanzensubstanz

der Verdunstung eine 300 mal kleinere Oberflache, als wefm sie in

der Gestalt einer Aristolochia ausgebildet ist.

Wie man sieht, ist der relative Gewinn, welcher mit der

Reduction der transpirirenden Oberflache erzielt wird, doppelt

so gross als der relative Verlust, welcher mit der Reduction der

Oberflache als Assimilationsflache nothwendig verbunden ist.

Das Verhaltniss der transpirirenden Oberfiachen zu einander gibt

uns aber noch nicht den wahren Maassstab fiir die Verdunstung selbst.

Die Succulenten besitzen bekanntlich in ihrem feineren zelligen Ban
noch mancherlei Einrichtungen (geringe Zah.1 und geringe Weite

der tief eingesenkten Luftspalte, stark verdickte Aussenwande und

Cuticularschichten, AVachsiiberzuge, schleimige Safte), welche die Ver-

dunstung aus den wasscrreichen Geweben noch einmal wesentlich

einschranken, Es ist deshalb vorauszusehen, dass die Flacheneinheit

einer Succulente bedeutend weniger Wassftr abgibt als die gleiche

Flache eines nicht derart geschiitzten Laubsprosses. Es war also

noch die Bestimmung der Transpirationsgrossen fiir gleiche Flachen

einer Krautartigen und einer Succulente auszufuhren. Da diese Be-

stimmung fiir den Echinocactus auf mancherlei Schwierigkeiten stiess,

so benutzte ich eine andere Cactee mit ahnlichen Schutzeinrichtungen

und zwar den zweijalirigen Flachspross einer Opuntia.

1) Genau genommen nur die bebliitterten einjahngen Triebe.
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Ein Blatt von Aristolochia Sipho verdunstete in einer Stunde

0,74 g Wasser.^) Der Plachspross der Opuntia brauchte zur Yer-

dunstung der gleichen Menge Wasser 46 Stunden. Die .Oberflachc

des Aristolochiablattes war 436 -\- 436 cm^ gross, dazu kamen noch

29 cm^ fiir Blattstiel nnd Stammstiick, so dass die verdunstende Ober-

flachc 901 cm^ mass.^) Die Oberflache des Opuntia sprosses erreichte

330 cm^, woraus sich ergibt, dass die Transpiration der Flachen-

einheit bei Aristolochia 17 mal grosser war als bei dem Cactus. Da nnn

bei Aristolochia, wie wir gesehen, ausserdem eine 300fach grossere

Oberflache verdunstet, so ist die gesammte Verdunstung bei dieser

Pflanze 5100mal so gross als bei dem Echinocactus. Oberflachen-
reduction und anatomischer Schutz erreichen es also

bei unserer Succulenten, dass ihre Verdunstung nur den

fiinftausendsten Theil der Verdunstung der in gleichem
Gewicht entwickelten grossblatterigen Pflanze ausmacht.

"Wenn man erwagt, dass die Opuntia in einem geschlossenen und

zudem ziemlich feucht gehaltenen Gewachshaus ihren standigen

Aufenthalt hatte, wird man gewiss nicht zu hoch greifen, wenn man

fiir einen wildw^achsenden Cactus statt einer 17fachen eine 20fache

Reduction der Verdunstung fiir die Flacheneinheit annimmt. Es

wiirde demnach eine 6000 fa ch geringere Verdunstung erzielt,

wenn die Pflanzensubstanz in Form und Organisation einer Succu-

lenten auftritt, als wenn dieselbe in Form einer schlanken Pflanze

mit grossen Laubblattorn ausgebildet ist.

Wollte man die boidcn Transpirationsgrossen in graphischer Dar-

stellung veranschaulichen, so kame die Verdunstung des Echinocactus

z. B. als Ordinate von 1 mm Hohe neben eine 5— 6 m hohe Ordinate

fiir die Transpiration der Aristolochia zu stehen. Es ist das ein Ver-

haltniss, wie es in diesem Gegensatz von vorn herein nicht gewiss zu

vermuthen war. — Da mit wachsendem Radius eines kugelformigen

Korpers das Volumen relativ mehr zunimmt als die Oberflache, so ge-

staltet sich der Transpirationsverlust mit fortschreitendem Wachsthum

fiir einen Echinocactus immer giinstiger und das gleiche ist, wenn

auch nicht in dem Maasse der Fall, *wenn ein Saulencactus durch

Dickenwachsthum seine verdunstende Oberflache vergrossert.

1) Bei der AViigung tauchte das basaie Ende des zugehorigen Stanimstuckcs

in ein mjt Wasser gefiilltes Rohrchen, Die Verdunstung des freien AVasserspiegelB

darin war durcli eine Oeischicht verhindert.

2) Es ist fiir unsere Berechnung, welche nur die Glesanimtverdunstung in

Betracht zieht, oline Belang, dass einzelne Theile dieser Oberflache (die Unterseite)

starker, andere schwiicher transpiriren.



Eine neue Methode der Untersuchung auf Epinastie.

Yon

F. Noll.
F

(Mit ein^r Abbildung.)

'Es ist eine bekannte Ersclieinung, dass dorsiventrale Organe bei

der Rotation am Klinostat starke mediane Einkriimmungen erfahren,

Avobei die Dorsalseite convex, die Ventralseite aber infolge geringeren

Wachsthums concav wird. Man hat diese Einkrummung am Klinostat

bisher immer fiir eine Folge von Epinastie angesehen, indem man

von der Ansicht ausging, dass am Klinostat — sofern heliotropische

Kriimmungen vermieden waren — nur autonome Bewegungserscliei-

nungen in dieser Weise auftreten konnten. Geotropische Bewegungen

glaubte man aber jedenfalls ausgeschlossen.

Dem gegeniiber habe ich vor Kurzem^) darauf aufmerksani ge-

maclit, dass diese Annahme keineswegs zutreifend ist, sobald es sich

um dorsiventrale Organe liandelt. Schon Sachs hatte bei der Ein-

fuhrung des Khnostaten hervorgehoben, dass man von Pfianzentheilen,

welclie nicht allseitig gleiclie Reactionsfahigkeit besitzen, den Aus-

schluss geotropischer Krummungen nicht erwarten konne.^) Diese

aus dem Wesen des Klinostaten unmittelbar sich ergebende Ein-

schrankung wnrde bei der Auslegung der Klinostatversuche von

den exprimentirenden Botanikern in der Folge merkwiirdigerweise

gar nicht beachtet, obwohl doch gerade dorsiventrale Gebilde eine

ungleiche Reactionsfahigkeit ihrer antagonistischen Seiten in der aus-

gesprochensten Weise bekunden.

Ausgehend von dem viel grosseren „geotropischen Reizfeld" der

Dorsalseite, habe ich darauf hingewiesen, dass dorsiventrale Organe,

auch ohne Epinastie zu besitzen, lediglich durch ihre eigenartige

1) TJeber heterogene Induction (Leipzig 1892) p. 12.

2) Sachs, Arbeiten d. Bot. Inst. "Wiirzburg II, p. 210 u. 216 und Sachs,
Ge3animelte Abhandlungen II. Bd, p. 986.
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geotropische Reizbarkeit schon die envahnte Einkriimmung am Klino-

stat ei'fahren miissen. Klinostatversuche lassen es denmach ganzungewiss

ob die beobachtete Bewegungserscheinung aiitonomer oder ob sie geo-

tropischer Natur ist; sic kann eins oder das andere oder beides zugleich

sein. Ob ein dorsiveiitraler Pfianzentheil Epinastie besitzt oder nicht,

das liisst sich also durch Klinostatversuche allein gar nicht feststellen.

Da es aber fiir die Beurtheilung der Ruhelage und der Richtungs-

bewegungen bei Pflanzentheilen von Wichtigkeit ist zu wissen, inwie-

weit Epinastie bei denselben hn Spiele ist, habe ich sfatt der triig-

lichen Untersuchung airi Klinostat zwei andere Methoden in Vorschlag

gebracht, welche die Epinastie fiir sich,, oder doch im Qegensatz
zum Geotropismus zur Wirkung kommen lassen.

Eine dieser Untersuchiingsmethoden zielt darauf ab^) durch rasche

Rotation am Centrifugalapparat zu bestimmen, ob die beobachtete

natiirliche Ruhelage cine rein geotropische Stollung, oder ob sie

cine Gleichgewichtslage war zwischen dieser und der gesuchten

epinastisehen Einwirkung.

Die zweite Methode benutzt die geotropische labile Ruhe-
lage zur Entscheidung der Prage.^) Nach meiner Auffassung von

der Vertheilung und Grosse der geotropischen Reizfelder und der

dadurch bedingten Dorsiventralitat miissen dorsiventrale Organe zwei

verschiedene Ruhelagen besitzen, eine stabile und eine labile. Die

stabile Ruhelage wird durch die normale natiirliche Stellung bezeichnet.

Die labile Ruhelage dagegen ist geg^ben, wenn die Langsachse des

Organs senkrecht abwarts gorichtet ist.''*) Bei dieser Stellung darf,

im merkwiirdigen Gegonsatz zur Stellung senkrecht aufwarts, weder

die Dorsalseite noch die Ventralseite geotropiscb gefordert werden;

vorhandene Epinastie konnte desshalb bei dieser Lage des Organs

ungestort zum Ausdruck kommen. Durch Epinastie miisste namlich

das Organ alsbald aus seiner labilen Ruhelage in bestimmter Richtung,

namlich ventralwarts, herausgebracht werden. — Dieser Versuch kann

aber noch entscbeidender angestellt werden. Wenn man namlich die

Langsachse des dorsiventralen Organs nicht genau senkrecht abwarts

kehrt, sondern ein klein wenig derart schrag stellt, dass die dem

Erdkorper zugekehrte Ventralseite eben anfangfc von der Schwere

affizirt zu verden, dann miissen Geotropismus und Epinastie geradezu

1) Heterogene Induction p. 39.

2) Heterogene Induction p. 36.

3) Die stabile und labile Ruhelage liegen demnach nicht wie bei orthotropen

Organen um 180^ auseinander.
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in entgegengesetztem Sinne einwirken. Der Geotropisnius allein miisste

auf eine Verlangerung der Ventral seite hinarbeiten; eine von der

Lage zum Erdkorper unabhangige standige Epinastie miisste jedocli

das Organ berejts durch Yei^langerung der Dorsalseite ventral wiirts

liber die labile Ruhelage hinaus bewegt haben, bevor der in der

anfanglichen Lage' sehr schwach wirkende Geotropisnius eine merk-

liche Zuwaclisbewegung der Ventralseite inducirt hiitte.

Solche Versuclie habe ich bereits im vergangenen Jahre niit

Aconitiim Napellus und Ac. Stoerkeanum ausgefiihrt und es hatte

sich dabei gezeigt, dass einzelne Bliithen mit ihren Stielcn tagelang

in der labilen Ruhelage senkrecht abwarts verharrten oder aber bei

der letzterwahnten Art der Versuchsanstellung durch langsam ein-

geleitetes geotropisches Waclisthum der Ye ntral seite in ihre Normal-

stellung zuriickkehrten. Damit war aber der Beweis erbracht, dass

die starke mediane Kriinimung, welche diese Bliithengebilde bei der

Klinostatendrehung in kurzer Zeit stets ausfiihren, nur durcli Geotro-

pismus ohne Mitwirkung von Epinastie entstanden war.

Diese Untersuchungsmethode, theoretisch wie ich glaube ein-

wurfsfrei, begegnet in ihrer Ausfuhrung aber mancherlei Schwierig-

keiten. Vor allem ist es nicht leicht und oft geradezu Sache des

giinstigen Zufalls einem an wachsender Mutterachse selbst noch
+

wachsenden Organ genau die Richtung senkrecht abwarts zu geben,

ohne das es durch Nutationen des einen oder des anderen Theiles

wenn audi nur unnierklich daraus entfernt wiirde. Yon den sehr

zahlreichen Yersuchen , die ich auf jenc Weise angestellt hatte,

waren auch nur wenige voUstandig gelungen. Diese zeigten aber

ein um so auffalligeres und interessanteres Bild. Alle Bliithenstiele

des Bliithenstands hatten starke Kriimmungen und Torsionen aufwarts

ausgefiihrt bis auf die eine Yersuchsbliithe, deren geradegestreckter

Stiel die entgegengesetzte Richtung fast beibehalten hatte.

Derartige Yersuche setzen immerhin ein reiches Untersuchungs-

material voraus, bleiben dabei zeitraubend und im Einzelfalle unge-

wiss im Erfolg. Ich mochte im Folgenden deshalb noch ein anderes

Yerfahi^en mitteilen, welches die Untersuchung auf Epinastie bedeutend

leichter und sicherer gestaltet und dieselbe auch mit sparlichem Unter-

suchungsmaterial auszufiihren erlaubt.

Das neue Yerfahren beruht auf derselben theorethischen Grund-

lage wie das eben genannte; es erleichtert aber die Untersuchung

insofern ganz ungemein, als es, ohne an dem Ergebnis selbst etwas

zu andern, die labile Ruhelage in eine stabile uberfiihrt. Damit fallt
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dann der erschwerende Umstand ganz fort, dass das zu untersuchende

Organ mit grosster Genauigkeit und Vorsicht in die kritische Stellung

gebracht werden muss; es wird vielniehr gezwungen, diese kritische

Stellung selbst aufzusuchen und beizubehalten. Labile und stabile

Euhelage sind , wie ich ausfuhrlicher erortert babe , ^) in ihrem

Gegensatze nicht durch die besondere geotropische Reizbarkeit an

sich gegeben, sondern lediglich bedingt durch die Lage des festen

Stiitzpunktes, von dem aus das Organ seine Bewegung ausfiihrt.

Orthotrope Organe beispielsweise befinden sich in der stabilen Euhe-

lage, wenn sie bei fixirter Basis mit dem freien Gipfel senkrecht

aufwarts gerichtet sind. Wird der Gipfel genau senkrecht ab warts

gekehrt, so ist die labile Ruhelage gegeben. Verlegt man jedoch

an einem orthotropen abgeschnittenen Spross den fixen Punkt an

den Gipfeltheil, so erhebt sich alsbald sein freies Basalende bis es

senkrecht aufwarts steht. Der Spross ist dann also bei inverser

Stellung in der stabilen Lage, und seine naturliche Stellung

ist zur labilen, hochst unsicheren Ruhelage geworden.

In gleicher Weise haben wir es nun auch in der Hand, die

labile Ruhelage einer dorsiventralen Bluthe zur stabilen Lage umzu-

wandeln, indem wir die Bluthe nebst ihrem Stiel und einem Theil der

Spindel loslosen, die Bluthe oder Knospe selbst fixiren (einklemmen

oder anspiessen) dem basalen Stielende aber freie Bewegung gestatten.

Besitzt das zu untersuchende dorsiventi-ale Organ keine Epinastie,

dann muss sich der Bliithenstiel genau senkrecht aufwarts stellen. Ist

jedoch Epinastie im Spiele, dann kann naturlich diese^ rein geotro-

pische Ruhelage nicht eingenommen werden; es miisste dann eine

dorsalconvexe Krummung, oder doch eine zur Verticalen geneigte

Stellung eintreten. ^

Von dieser Ueberlegung ausgehend habe ich kiirzlich eine Anzahl

neuer Versuche ausgefiihrt, deren Anordnung folgendermaassen ge-

troflPen war: Die jungen, an lebhaft wachsenden Stielen sitzenden

Bliithen oder Knospen wurden mit einem scharfen schmalen Skalpell

aus der Spindel herausgeschnitten. Das im organischen Zusammen-

hang mit der Bliithenstielbasis belassene Spindelstiick hatte etwa die

Form des Rindenschildes an einem zum Ocuhren bestimmten Rosen-

auge* Die jungen Bliithen wurden, mit dem Stiel nach oben, an

einem grossen Kork angespiesst, jede mit zwei Insektennadeln, damit

ein etwaiges Umkippen vermieden war. Um die wachsenden Stiele

1) Heterog. Induction p. 22.
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turgescent zu erhalten und ihnen geniigend Wasser zum Weiter-

wachseii zuzufiihren, wurde mitten auf den Kork ein Becherglas

gestellt, das bis zum Rande mit Wasser gefiillt war. TJeber seinen

Rand hingen wassergetrankte Baumwollenfaden (Hackelgarn) herab,

deren nasses unteres Ende an dem Spindelschild der Bliithenstiele

adharirte und die BliJthen so standig und iiberreichlich mit Wasser

versorgte. Dabei war die Lange der in flachem Bogen lose herab-

hangenden Paden so bemessen, dass sie hemmungslos jeder Bewegung

des Bluthenstiels folgen konnten. (Siehe beist. Pigur.) Die ganze Vor*

richtung wurde im feuchten Raum unter einer Grlasglocke aufgestellt.

H"r* ' r^ ^^ r ^ ^
J ^^r '

m^, ^^

Steckt man epinastiefreie Bliithenstiele yon vornherein senkrech^r

an, dann werden sie in dieser Lage verharren mussen und es bleibt

unentschieden ob dieselben passiv diese Stellung beibehalten (weil

sie ihr normales Wachsthum bezw. ihre spezifiscbe Reactionsfahigkeit

eingebtisst haben konnten) oder ob dies bei normalem Reaetionsvermogen

geschieht. Ich habe desshalb vorgezogen die Stiele nicht von vorit

herein in die ^R^beiage zu bringen, sondern ihnen eine schrage Lage

zu geben, meist so, dass die Bewegungsrichtung nach der geotropischen

Ruhelage bin entgegen der Richtung stattfinden musste, welche die

epinastische Bewegung eingeschlagen hatte, Durch ihre Bewegung

lieferten dann die Stiele zugleich den Beweis fiir ihr Wachsen und

ihre normale Reizbarkeit,

Als Versuchsobject wurden in dieser Weise verwandt junge

Bliithen und vornehmlich Knospen von Aconitum Napellus und Ac
Flora 1893, 24
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Stoerkeanum, von Dictamnus Fraxinella und Delphinium elatum.

Neben diesen Versuchen wareu regelmassig Klinostatversuche mit

denselben Objecten zur Controlle im Gang.

Dictamnus Fraxinella zeigte am Klinostat starke mediane Ein-

krummungen. Die Stiele der jiingeren Knospen waren in ihrer ganzen

Lange etwa gleichmiissig gekriiinmt; die der alteren Avieaen eine

starke Krummung dicht unter dem Kelchansatz auf, wahrend die

langere Strecke basalwarts sich nur flach gekriimmt zeigte. Wurden
die Bliithen gemass dem neuen Verfahren fixirt, so stellte sich das

basale Stielende sowohl der Knospen als der jungen Bliithen stets

senkrecht aufwarts. Die flache Kriimmung in der oberen (apicalen)

Stielstrecke hatte sich dabei etwas verstarkt, so dass der Uebergang

in den sich senkrecht stellenden Theil des Stiels durch eine scharfe

Biegung vermittelt wurde. Die leichte natiirliche Kriimmung der oberen

Stielstrecke ist demnach durch Epinastie veranlasst. Die Kriimmung

des unteren Stieltheils am Klinostat war aber geotropischer Natur.

Delphinium elatum zeigte im Wesentlichen das gleiche Verhalten

-svie Dictamnus. Nur trat hier die wirklich epinastische Kriimmung

des kurzen oberen Stieltheils noch kraftiger auf und demgemass war

auch der Uebergang in den sich genau vertical einstellenden langeren

unteren Stieltheil schroffer als bei der erstgenannten Pflanze. Der

epinastielose Theil des Stiels hatte sich aber auch bei Delphinium

am Klinostat stets eingekrummt.

Aconitum Stoerkeanum und Napellus zeigten im ganzen Stiel

keine Epinastie. Die Versuche nach der neuen Methode be-

statigten die friiher gewonnenen Ergebnisse durchweg. Die Stiele

stellten sich aus jeder gegebenen Lage rasch senkrecht aufwarts und

blieben dann, kerzengerade gestreckt, so stehen. — Bliithenstiele,

welche sich wahrend einer 24stiindigen Klinostatendrehung ausser-

ordentlich stark eingekriimmt hatten (Z> in der Pigur), waren nach

12 Stunden schon vollig senkrecht aufwarts gestreckt {u^ a in der

Figur) und bewiesen so auf das Schonste, dass ihre Kriimmung am
Klinostat keineswegs auf epinastischer, sondern lediglich auf geo-

tropischer Einwirkung beruhte.

Der Ausfall solcher Versuche lasst somit klar erkennen, inwie-

weit Epinastie und inwieweit lediglich Geotropismus auf die natiir-

liche Stellung dorsiventraler Organe hinwirken. Auf der anderen

Seite lassen aber diese Versuche keinen Zweifel dariiber, dass auch

am Klinostat echte geotropische Bewegungen auftreten konnen.
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Die Gattung Actinococcus Kutz.

Von

F r. S c h m i t z.

I.

Hierzu Tafel VII.

In dem jiingst (Anfang Juli) ausgegebenen Schlusshefte des

Jahrgangs 1892 der Berichte der deutschen botanischen Gresellschaft

S. (155) aussert Eeinke (bei Gelegenheit seines Eeferates iiber neu

aufgefundene Standorte von Meeresalgen der Nord- und Ostsee)

Zweifel an der Selbstandigkeit der Gattung Actinococcus Kiltz. Icli

selbst hatte in meiner Liste der Plorideen-Gattungen (Flora 1889)

Actinococcus Kutz, (mit der typischen Species Actinococcus roseus (Suhr)

Kiitzing) als selbstandige Gattung aufgezahlt, und ebenso hatte auch

Re ink e selbst in seiner Algenflora der westlichen Ostsee auf Grund

brieflicher Mittheilungen, die er von mir erhalten hatte, Actinococcus

unter den selbstandigen Gattungen der Plorideen genannt. Jetzt ist

Reinke „die Selbstandigkeit von ^^^c^mococcw.s rosews^^ wieder hochst

zweifelhaft geworden," und ist er geneigt, „im jyActinococcus^^ in

Uebereinstimmung mit der Mehrzahl der Phykologen doch nur das

Nemathecium von Phyllophora Brodiaei zu sehen".

Ich halte es fiir geboten, auf diese Bemerkungen sogleich zu

antworten. Ich konnte dies thun, indem ich einfach die Zweifler auf

die eigene Beobachtung des fraglichen Objectes verweise, dessen

anatomischer Bau und Entwickelungsgeschichte die angegebene

. Deutung ganz unzweifelhaft erscheinen lassen, Allein ich halte es

fiir. zweckmassiger, diese Gelegenheit zu benutzen, um auch noch

einige andere Beobachtungen iiber nahe verwandte Plorideen-Pormen

zur Yeroffentlichung zu bringen. Deshalb sei die Frage der Gattung

Actinococcus hier ein wenig ausfiihrlicher erortert.

Flora 1893. 25
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Zunachst diirfte es niitzlich sein, einige historisclie Hotizen

vorauszuschicken.

Unter dem Namen Rivul.aria rosea hatte v. Suhr eine Alge,

die er „in der Ostsee an Coccotylus Brodiaei und andern Algen"

beobaclitet hatte, an Kiitzing eingesandt. Diese Suhr'sche Alge^)

uTitersuchte Kiitzing genauer iind machte sie 1843 (Pliycol. gen.

p. 177) zum Typus einer neuen Gattung Actinococcus (mit der einzigen

Art Act roseus), Dieselbe Gattung zahlt er auch 1845 in der Phycol.

germ, p. 154 und 1849 in den Spec. Algar. p. 533—534 auf, ebenso

in den Tab. phycol. 1. 31.^) Diese Gattung Actinococcus nahm 1852

J. Agardh in seinen Sp. G. 0. Algar. II p. 488 ff. auf und stellte

dieselbe zu den Squamarieae^ indem er die typische Species Act, roseus

einfach nach den Angaben von Kiitzing beschrieb („ Species mihi

ignota ex observationibus Kiitzingii hoc loco admissa", sagt er selbst

1. c), dazu aber noch eine zweite Species Act, simjylicifilum („in niari

Baltico ad Chondrum crispum parasitica") hinzufiigte. Dieselbe Stellung

unter den Sqtiamarieae weist auch Harvey 1860 in seincm Index

Generum Algarum (p. 9) der Gattung Actinococcus an, nachdein er

1857 (Natural History Review vol. lY) eine neue Species dieser

Gattung, Act, Hennedyi (auf Laminaria digitata)^ beschrieben hatte.

In gleicher Umgrenzung "vvie 1852 halt J. Agardh auch 187G in

der Epicrisis Ploridearum p. 375 die Gattung Actinococcus Kiltz. auf-

recht, wahrend anderweitig, soweit ich die Litteratur itbei'sehe, die^e

Gattung nirgends erwalmt worden hi. Auch nachtraglich findet diese

Alge nirgends Erwahnung, bis 1885 Hauck (Meeresalgen p. 141

und 144) Actinococcus roseus Kiltz. ^ ^'^^p. lilvulcirla rosea Suhr als

Synonyme der Nemathecien von Fhyllophora Brodiaei und Fh. niem-

branifolici nennt. Dann ziihlt R e i n k e 1889 in seiner Algenflora

1) Yon derselben Alge sagte schon friiher (1819) L y n gb y e, Hydrophyt.

Danica p. 41: credidi enim et etiaiimum credo, tubercula ilia laudata nil aliiid

esse, quam parasiticum quid, idcmque ad genus Chaeiophorae sunimo jure pertinere,

atque sub nomine Chaeiopliorae mernhnnufoln banc speciem janidudum doJineavi

et descripsi. Eine Beschreibung dieser seiner Chaetophora memhrrnn'folh' scbeint

aber Lyngbye nirgends veroflfentlicht zu haben ; an der citirten Stclle beschreibt

er „auctoritate Cel. Turneri" die genannten tubercula als Friichte des Sj>haerorocci(s

Brod/aeL

2) KUtzing nennt in der Phycol. general, p. 177 als Tragpflanzen seines

Aciinococcus roseus nach Suhr's Angaben „Coccotylus Brodiaei und andere Algen."

In der Phycol. germ. 1845 p. 154 sagt er: „In der Ostsee an Coccotylus Brodiaei."

Ebenso beisst es 1849 in den Spec. Algar. p. 534: „Ad Coccotylum Brodiaei in sinu

Codano."
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der westliclien Ostsee Actinococcus roseus als selbstandige Pflanze auf,

indem er dabei anfiilirt, dass nach den Mittheilungen meiner Briefe

alles, was mir bis dahin von angeblichen Priichten der Phyllophora

Brodiaei zugegangen sei, in Wirklichkeit zu dieser parasitischen Species

gehorte. Desgleichen nenne ich selbst in demselben Jahre 1889

(Flora p. 440) Act roseus (Suhr) Kutz. als selbstandige Florideen-Porm.

Dementsprechend haben dann audi andere neuere Autoren, z. B. 1889

Batters, List of the Marine Algae of Berwick-on-Tweed p. 142,

1890 Holmes and Batters, Revised List of the British Marine

Algae p. 28, und 1890 Foslie, Contrib. to Knowledge of the Marine

Algae of Norway I p. 55, Actinococcus als selbstandige parasitische

Floridee in ihren Algen-Verzeichnissen aufgezahlt; ein Widerspruch

gegeniiber dieser Anffassungsweise oder ein Zweifel an der Selb-

standigkeit der genannten Species ist bis in die neueste Zeit nirgends

ausgesprochen worden.

Diesen Angaben der Litteratur fuge ich noch einige Notizen hinzu,

die einzelne der vorstehenden Angaben etwas naher erlautern sollen.

Ich selbst interessirte mich im Anschluss an meine Squamariaceen-

Studien von 1878 sehr lebhaft fiir die Gattung Actinococcus^ die ich

bei J. Agardh unter den Squamariaceen aufgezahlt fand. Meine Be-

miihungen, Material dieser Gattung Actinococcus zu erhalten, batten

jedoch langere Zeit keinen Erfolg, bis mir endlich Dr. Sender eine

Probe von Rivnlaria rosea Suhr (auf „Sphaerococcus membranifolius"

;

„ded. V. Suhr") mittheilte. Dies Material erkannte ich leicht als
w

Nemathecien von Phyllophora memhranifolia, Ich theilte meine Be-

obachtung Hauck mit. Darauf schrieb mir Hauek(ani 12.2/1881),

er habe ebenfalls derartiges Material von Sonder erhalten und sei

bei dessen Untersuchung „zu demselben Resultat gelangf, Dem-
entsprechend steht in Hauck's Meeresalgen p. 144 bei Phyllo^jhora

membranifolia das Synonym ^jRivularia rosea Suhr! (Nemathecien)".

Ausserdem aber fiihrt Hauck (1. c. p. 141) auch bei Phyllophora

Brodiaei das Synonym ^^Actinococcus roseus Kutz, (Nemathecien)'''' an;

allein hier fehlt das !, ein Beweis, dass Hauck dieses Synonym
nicht auf Grund eigener Untersuchung authentischen Materiales auf-

genommen hat. Dieser letztere Umstand ist wohl zu beachten. In der

Litteratur war als Tragpflanze von Actinococcus roseus nur Phyllophora

Brodiaei speciell genannt worden. Sonder aber sendet uns, Hauck
und mir, Suhr'sches Original -Material, das auf Ph, membranifolia

erwachsen war, und dieses erkennt Hauck (und ich) als normale
25*
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Jfemathecien der letzteren Species. Dadurch lasst Hauck sich ver-

leiten, den ihni unbekannten (das ! fehlt, wie gesagt, bei Hauck)
Epiphyten (resp, Parasiten) von Ph, Brodiaei analog zu deuten wie

den angeblichen Epiphyten von PL memhranifolia^ den er selbst

untersucht hatte.^)

Dieses Verfahren Hauck's erscbien mir spaterhin, als icb die

einzelnen Gattungen der Florideen genauer zu untersuchen he^ormen

hatte, etwas gewagt. Icb hatte bei genauerem Studium der Florideen

sehr bald erkannt, dass in der bisherigen Kenntniss dieser Formen

sehr vieles unsicher sei, dass icb uberall selber nacbsehen miisse.

Es regte sich mir demgemass sehr bald der Zweifel, ob nicht die

urspriingliche Subr'sche Alge, die auf Ph, Brodiaei -wachsen sollte,

etwas ganz andei'es sei als die Alge der Ph. memhranifolia^ die mit

jener identificirt wurde. Dazu kam, dass ich inzwischen die ahnlicb

gestaltetenNemathecienmehrerer Gymnogongrus-BT^eoies als parasitis.che

Plorideen-Arten erkannt hatte, so dass sich mir die Vermuthung

aufdrangte, es niochte wobl auf Phyllophora Brodiaei ein analoger

Parasit wachsen. Ich wandte mich daher im Winter 1887—88 an

Prof. Reinke in Kiel mit der Frage, ob nicht im dortigen Herbar

Original-Pflanzen dieser urspriinglichen Suhr'schen Species vorhanden

seien. Von Reinke erhielt icb dann im Februar 1888 ein kleines

Praparat von Eividaria rosea^ das mir jedoch keinerlei Aufklarung

brachte, und dann im April, nachdem das Herbarium Suhr-Jessen
angekauft und von Reinke genauer durchgearbeitet worden war,

eine Sendung frischen Materiales von Phyllophora Brodiaei mit der

„zweifeIlosen" Rivularia rosea Suhr,

Die genauere Priifung dieses Materiales zeigte mir, dass diese

„zweifellose" Rivularia rosea Suhr durch junge „Nemathecien" von

Phijllopliora Brodiaei gebildet wurde. Ich nahm nun das ganze

Material von PhyUo2:)hora Brodiaei, das mir zu Gebote stand, genauer

vor. Als Ergebniss meiner Untersuchung aber meldete ich Reinke
am H.Mai 1888: „Die sg. Nemathecien und Cystocarpien von Ph.

Brodiaei werden gebildet durch eine parasitische Ploridee Actino-

coccus roseus Suhr; echte Nemathecien oder Cystocarpien von Ph.

Brodiaei sind bisher noch nicht bekannt geworden. , . . Von dieser

1) Reinke sag-t jetzt 1. c. p. (155) Anm.: „Da3 unter dieser Bezeichnung

zuerst Yon Suhr unterscliiedene Gebilde ist spiiter von den Phykologen als die

Tetrasporenfrucht (Kemathecium) von Phyllophora Brodiaei aufgefasst worden."

In der gfcsammten pliykologischen Litteratur finde ich nur diese eine, oben citirte

Angabe von Hauck, die in diesem Sinne iiher Actwococcns roseus Bich ausspricbt.
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parasitischen Floridee aber sind bisher nur die Tetrasporangien be-

kannt geworden ; ihre Stellung im System ist daher zweifelhaft (jeden-

falls aber gehorfc sie nicht zu den Squamarieen). — Zur Gattung

Actinococcus gehoren ferner als Arten (ausser der mir unbekannten

Art Act. simplicifilum J. Ag.) die Nemathecienbildner von Grymnogongrus

Griffithsiae , Wulfeni, norvegicus, dilatatus (wahrscheinlich auch von

G. crenulatus) und der Cystocarpienbildner von Pachycarpus dilatatus.

Echte Tetrasporangien von Gymnogongrus sind mir noch gar nicht

bekannt geworden (wahrend ich echte Tetrasporangien-Nemathecien

bei Phyllophora membranifolia und Ph. Nicaeensis und bei Steno-

gramme interrupta beobachtet habe)."

Fortgesetzte Untersuchungen im Laufe des Jahres 1888 bestatigten

mir die gewonnenen Resultate, wie ich Reinke mehrfach (z. B. am
12, Juni und 29. Oktober 188.8) berichtet habe. Reinke hat daraufhin

in seiner Flora der westlichen Ostsee (die Anfang 1889 erschienen ist)

f,Actinococcus roseus Suhr sp/^ als selbstandige Pflanze, die „gewohn-

lich fur die Frucht von Phyllophora Brodiaei gehalten" werde, auf-

gezahlt. Ebenso habe ich selbst, wie schon erwahnt, in meiner Liste

der Florideen-Gattungen (Flora 1889 Dezember) die Gattung Actino-

coccus Kutz. aufrecht erhalten.

Dem haben sich dann die neueren Autoren sammtlich ange-

schlossen, bis jetzt Reink^ die Berechtigung dieses Verfahrens in

Zweifel zieht.^)

1) Reinke sagt 1. c. p. (155) Anm. 2, dass ihm neuerdings die Selbstandigkeit

von fjActmococcus roseus" "wieder zweifeUiaft geworden sei, und dass er „t>is nicht

das Gegentheil -wirklich bewiesen worden" sei, geneigt ware, „im „Actmococcus"

Jn Uebereinstimmung niit der Mehrzahl der Phykologen doch nur das Kemathecium

von Phyllophora Brodiaei zu sehen." Seiner Zeit (1888—1889) erschien Reinke
die einfache briefliche Mittheilung desResultates meiner wiederholten Untersuchungen

so selir glaubwurdig, dass er dieses Resultat ohne jeden Yorbehalt als Thatsacho

in seiner Flora auffuhrte; jetzt iiussert er lebhaften Zweifel an der Riohtigkeit

dieses Resultates. Ich bin sehr erstaunt, dass Reinke nicht den geringsten

Grund fiir diese jetzige Aenderung seiner Ansicht angiebt. Oder aollte er eine

Begrundung dieser Meinungsanderung dadurch haben geben woUen, dass er sagt, er

habe seiner Zeit die Hoffnung gehegt, meine diesbeziiglichen Untersuchungen dem-

nachst verofFentlicht zu sehen, diese YerofFentlichung aber sei bis jetzt nicht erfolgt?

"Wenn ferner Reinke jetzt fordert, es miisse ihm erst „das Gegentheil wirk-

lich bewiesen werden", bevor er seine jetzige Meinung, die mit der Ansicht der

„Mehrzahl der Phykologen" iibereinstimme, andern konnte, so muss ich es von vorn

herein ablehnen, dieser Forderung zu entsprechen. Es handelt sich hier ja einfach

um eine Frage, die nur durch directe Beobachtung des betrefTenden Objectes zu
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Die seit langer Zcit bekannten „Friichte" ^) von PhylJopliora

Brodiaei bilden kleine halbkugelig bis kugelig vorspritigendc Warzen

am obei'en Ende dcr blattartigcn Sprosse dieser Pflanze. Hicr ncbmcn

dicse Warzen, einzeln oder naeist zu mchrercn neben einander, die

obere Kante des Blattsprosses ein oder erheben sicli (zumeist ganz

nahe dieser Kante) von der Blattflache; seltener linden sie sicli weiter

abwarts der Blattflache aufsitzend. Daneben finden sich niclit selten am
oberen Ende eines Blattsprosses analog gestaltete gerundeto Friichte,

die mittelst eines mehr oder minder kurzen linealisclren Stielchens

angeheftet sind : kleine linealisch-pfviemliche Blattzipfel oder proli-

entscheideii ist. Boweisen liisst sich solch eine Frage weder durcli oino aiisfuhrliche

Schilderung, noch durch ein elegantes Bilderwerk. Jede Publication, mag sie aus-

fUhrlich und durch elcgaiifce Tafeln illustrirt scin oder in knapper Fassuiig die
r

Kesiiltato der Beobachtung kurz zusammendrangen, giebfc ja doch stets nur (sci gs

ausfiihrlicher, sei es in gedrangfcerer KUrze) die augenblickliche Aiisiclit des Ver-

fassers wider; die Kiclitigkeit der Angaben zu -beweisen, verniag eine solcho

Barstcllung nienials, Einen Beweis kann nur die directe Beobaclitung des

Objectes selbst lief'crn. Auf seiche directe Beobachtung muss icli da her jeden

verweisen, der meine Angaben iiber die Ergcbnisse meiner Beobachtungen bewiesen

haben will. — Meine vorliegende Abhandlung kann nnd will nur einfach das

Beobachteto beschreiben; sie unterschcidet sich von der Darstellung meines Briefes

nur durch die grossere Ausfiihrlichkeit.

1) Diesc „FrucIifce" Jiat man wohl als Cystocarpien mid IV^einathccion zu uuter-

scheiden versucht. J. Agardh sclireibt (Epicris. Florid, p, 216) bei rhijllophora

JSrofh'aci: „cystoearpiis globosis ad laminas sessilibus, nematheciis S])haericis ad

apices laininarum pluribus pedunculatis." Friiherhin (1851) in den Sp. 0, 0. If

p. 330— 33X niacht er dieselben Angaben, nur etwas ausfiihrlicher; z. B. hcisst es

da: „rericarpia kalidii loniter tuberculosa, in alterutera pagina sessilia (a Harv.

1. c. depicta); nemathecia (a Lyngb. 1. c. depicta) plerumquc ad apices plurima et in

foliolis minutis subterminalia, extus rotundata." Entspreoliende Angaben (uifenbar

auf* Grund der Agardh 'schen Darstellung) iibcr Cystocarpien und iS^emathccien

finden sich bei Hauck, Meercsalgen p. 141.

Die beiderlei Fruchtarten, die hier unterschieden werdcn, sind jedoch

in AVirklichkeit ganz gleichartige Dingo. Die heschricbencn Differenzen sind in

"Wirklichkeit ganz bedeutungslos. Man findot beini Yergleich zahlreicherer Materia-

lien allcrlei Zwischenformcn zwischen den gestielten und den sitzenden „Fruchten"

und zwischen glatten und leicht warzigen „Fruehten". Bei alien' ist auch der

anatoinisehc Ban derselbe; nur Altcrsunterschiede machen sich hier mehrfach

geltend. Ich selbst habe wiederholt in den vcrschiedensten llerbarieii Exemplare

von Pliyllophora Brodiaei „mit Cystocarpien" angetroffen, Bei der anatomischen

Untersuchung crwiesen sich diese ^Cystocarpien" stets als HKemathecien". Auch

sagt J. Agardh selbst von seinen Cystocarpien (I. c. 331): „gemmidia bene evoluta

non vidi"; er hat also auch selbst gar nicht festzustellen vermocht, dass seine

Cystocarpien wirklich Cystocarpien geweseu seien. ,
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ferirende Blattsprosse tragen endst^ndige Prllchte ganz derselben Art wie

jene, die am oboren Rande grosserer Blattsprosse angetroffen werden.

Sehr haufig auch geschieht es, dass ganz nahe dem oberen Rande

des Blattsprosses an beiden Flachseiten eine gerundete Fruchtwarze

vorspringt; die beiden Warzen schliessen dann vielfach zu einer

einzelnen kugelig gerundeten „Frucht", an der der obere Blattrand

kaum noch als schwache Kante zu erkennen ist, zusammen.

Die Grosse dieser Friichte erscheint sehr wechselnd, ihr Dureli-

messer betragt bis zu 2 mm (selten noch mehr).

Untersucht man nun den anatomischen Bau^) einer solchen

„Frucht", so zeigt der Durchschnitt (Fig. 1 u. 2) ein dichtes ganz

unregelmassiges Innengewebe von einer ziemlich breiten antiklin-

fadigen Aussenschicht deutlich abgegrenzt. In dem Innengewebe unter-

scheidet man verstreut etwas grossere Zellen (Fig. 2) und dazwischen

ein regelloses Gewirre kiirzerer und langerer kleinerer Zellen. !N*ach

aussen hin wird die Zellen-Anordnung etwas regelmassiger und geht

dann ziemlich sclmell in die antiklinfadige Ordnung der Aussenschicht

ilber, deren kurzgliedrige Zellfaden anfangs mehrmals sich gabeln,

weiterhin aber meist unyerzweigt sich gerade ausstrecken, urn zuletzt

an der Spitze vielfach noch ein oder mehrere ganz kleine Seiten-

astchen zu entwickeln.

]) Betroffs der nachfolgenden Angaben fiber den anatomisclien Bau der

Friichte von Fhyllophora Brodiaei Hci darauf hingc-wiesen, dass die iiblicho Methode

anatomisclier Untersucbungen, die haiiptsachlich die Gestaltung und Orientirung

dor Zellbiiute beriicksicbtigt, bei solchon anatomiscb-entwickelungsgeschicbtlichen

Fragcn wie die vorliegende nur schwierig oder ganz ungeniigend zum Ziel fiihrt.

Yiel zweckmassigor erscheint es, in derartigcn Fallen in erstor Linie die Proto-

plasten der Zellen und ibre gegenseitigc Yerbindung zu beriicksichtigen (auf diese

komnit es ja auch beim Aufbau des Pfianzenkorpers in erster Linie an), die specielle

Gestaltung der ZeUhaute aber erst an zweiter Stelle zu beachten.

Demgemass pilege ich bei solchen anatomisch-entwickelungsgeschichtlichen

Florid ccn-Untorsucbungen von der HersteUung der jetzt so bcliebten diinnen

Mikrotom-Schnitte von vorn herein abzusehen. Ich farbe die (diinneren oder diokeren)

Schnitte mit einem FarbstofF, der die Zellleiber tingirt, (meist mit Nigrosin) und

untersuche dann die Schnitte in Glycerin, nachdem ich dieselben (fiber der Flamme)

schwach erwiirmt habe. Dies letztere Yerfahren macht die Zellmembranen des

Fiorideen-Thallus sehr durchsichtig, lasst dagegen die ZelUeiber in ihrem normalen

Zusammenhang, durch die charakteristischen Tiipfel dauernd verbunden, deutlich

hervortreten, Ein solches Prliparat zeigt z. B. den gesammten Zeilbau einer

wacbsenden Sprossspitze von Delesseria, Chondria, Bonnemaisonia u. s. w. weit klarer

und iibersiohtliclier, als es das sorgfaltigst priiparirto Zellhaut-!N"etz zu thun vermag.

Uebrigens sind die Einzelheiten der angegebenen Untersuchungsmethode, die

sich niir seit Jahren vortrefFUch bewiihrt hat, schon mehrfach in den entsprechenden

Arbeiten meiner Schiiler beschrieben worden.
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Aus den Zellfaden dieses Aussengewebes werden spaterhin

die Sporangien-Ketten, die fiir die ^Nemathecien" von Phyllophora

Brodiaei seit langer Zeit bekannt sind.

Besonderes Interesse gewahrt der Anschluss des Fruclitgewebes

an das sterile Gewebe des Tragsprosses. Es lasst sich dies am zweck-

massigsten anf Langsscbnitten durch den oberen Theil fertiler Blatt-

sprosse von Phyllophora beobachten; doch lassen gelegentlich auch

Querschnitte (Fig. 1) die Einzelheiten deutlich wahrnehmen.

Diese Blattsprosse selbst zeigen durchaus parenchymatisches

Gefiige. In der Mitte des Sprosses sind die Zellen grosser, etwas

langsgereckt, auswarts werden dieselben allmaUich kleiner, die Aussen^

zellen an beiden Spross-Flacbseiten sind klein und schliessen ganz dicht

an einander an. Mark und Kinde sind nicht scharf von einander

gesondert; nur die schmale Aussenrinde ist ein wenig deutlicher

dadurch abgesetzt, dass ihre Zellen entweder antiklin gereckt oder

in ganz kurze antikline Reihen geordnet und nicht secundar quer-

vertiipfelt sind, wahrend die Zellen der Innenrinde und des Markes

iiberallhin quervertiipfelt zusammenhangen. Im Mark werden zuweilen

von den grosseren Markzellen kleine Nebenzellen und Zwischenzellen

abgegliedert.

Beim Uebergang in die pseudo-terminale Frucht sieht man nun

im Marke und in der Innenrinde die quervertiipfelten Zellen aus-

einander weichen und kurzzellige dickliche Zellfaden die Zwischen-

raume ausfiillen, analog etwa wie im Marke von Callophyllis die

Rhizoiden die Zwischenraume der primaren Markzellen durchwuchern.

Namentlich in der Uebergangszone selbst kann man deutlich diese

zweierlei Zellen unterscheiden. Die auseinandergeriickten Zellen des

Markes und der Innenrinde sind hier in ihrer Zusammengehorigkeit

noch ganz deutlich zu erkennen; ihre Zwischenraume aber erscheinen

ausgefiillt von mehr oder minder zahlreichen langeren oder kurzeri?n

dicklichen Zellen, die vielfach deutlich zu Zellreihen verbunden sin

Weiter von dieser Uebergangszone hinweg erscheinen im Innern des

Prucht-Innengewebes die Zellen des Markes und der Innenrinde immer

weiter aus einander geriickt und immer unregelmassiger verstreut,

zugleich auch inmitten der weit zahlreicheren ungleich grossen

Zwischenzellen schwerer unterscheidbar (zuweilen jedoch durch den

Mangel an kornigem Zellinhalt inmitten eines kornerreichen Zwischen-

gewebes (Fig. 3) deutlich erkennbar); nur hier und da erscheint eine

einzelne dieser versprengten Zellen (Fig. 2) durch ansehnliche Grosse

und reichlichen Zellinhalt besonders auffallend. — An der Aussen-
V
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rinde aber sieht man beim Uebergang aus dem Tragspross in die

Frucht die kurzen antiklinen Zellfaden, die hier ein wenig langer

sich ausgestreckt haben als sonst, plotzlich aussetzen und unmittelbar

daneben die ofters etwas dunneren antiklinen Zellfaden der Frucbt-

Aussenschicht von dem Frucht-Innengewebe aus sich sehr lang aus-

wai'ts vorstrecken, meist oberwarts infolge der Vorwolbung der Frucht-

warze weit iiber den nachst anstossenden Theil der Aussenrinde des

sterilen Blattabschnittes biniibergebogen (Fig. 1 rechts), Untersucht

man diese Stelle noch genauer, so findet man, namentlich an jungen

Fruchtwarzen sehr haufig, dass hier zwischen diese langvorgereckten

Frucht-Zellfaden noch einzelne kleinere Gruppen von kurzen Rinden-

faden des sterilen Blatt-Abschnittes eingesprengt sind, Grruppen, die

in ihrer Lagerung genau der Verlangerung' der Tragspross-Aussenrinde

entsprechen, die hier inmitten des Frucht-Aussengewebes aber augen-

scheinlich passiv eingezwangt sind und audi bald unkenntlich werden.

Dieser anatomische Befund, der an jiingeren Friichten sehr

leicht festzustellen ist, muss betrefFs der Deutung dieser Friichte als

Nemathecien stutzig machen. Wie ganz anders sieht sich die Sache

anderwarts an, wo echte Nemathecien an einen sterilen Spross-Abschnitt

anschliessen, z. B. bei der nachstverwandten Phyllophora memhranifolia

!

Hier erscheinen bekanntlich die Nemathecien als breite flache

Krusten iiber die Mitte der Blattflache der Thallus-Sprosse ausgebreitet,

Hier sieht man nun beim Uebergang aus dem sterilen in den fertilen

Spross-Abschnitt die Aussenrinde allmahlich dicker werden unter Aus-

bildung kurzer antikliner Zellfaden und dann diese Zellfaden zu

langeren fertilen Nemathecium-Faden sich ausstrecken. Im Uebrigen

aber bleibt die gesammte Anordnung des Zellgewebes im Innern des

fertilen Spross-Abschnittes unverandert erhalten, Innenrinde und Mark

behalten deutlich ihre regelmassige Anordnung bei. Von rhizoidartigen

gegliederten Zellfaden, die zwischen die Zellen des Markes sich

eindrangten, ist nichts zu sehen. Die gesammte Veranderung des

anatomischen Baues beschrankt sich eben auf das Hervorsprossen

antiklin gereckter Nemathecium-Faden, die ausschliesslich durch Aus-

wachsen der oberflachlichen Aussenrinde-Zellen entstehen.

Demgegeniiber muss der ganz unregelmassige anatomische Ban

der Nemathecien von Phyllophora Brodiaei sofort den Verdacht er-

wecken, dass hier etwas anderes als einfache Nemathecium-Bildung

vorliege.

Die Erklarung dieser Bildung bringt die Untersuchung der Ent-

wickelungsgeschichte dieser „Nemathecien".

r>
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Man l<ann ofters beobachten, dass von zwei gegenstandigen Frucht-

warzen eincr Blattspitzc die eine viel jnnger ist als die andere. Das

bietet ein beqiiemes Mittel, die jiingsten Entwickelungsstadicn der

Nemathecien herauszufinden. Untersucht man Langsschnitte (odcr

Qucrschnitte) von Blattspitzen, die bereits an ciner Seite eino ganz

klcine Warze erkenncn lassen, so kann man haufig an der Gcgenseite

die allerersten Entwickelungsstadicn der gegenstandigen Fruchtwarzc

auffinden (Fig. 2).

Solclie Praparate aber gewahren ein ganz eigenartiges Bild.

Zunachst erkennt man, dass in der Mehrzabl der Falle die einzelne

Fruchtwarze nicht aiis einer einzelnen Anlage allein hervorwachst,

sondern dass mehrere kleine benachbarte Anlagen zur Bildung einer

einzelnen Fruchtwarze zusammenliiessen. An den Stellen, an denen

diese Anlagen zuerst sichtbar werden, aber erkennt man, dass zwischen

den kurzen antiklinen Zellfaden der Spross-Aussenrinde andere, zu-

weilen etwas diinnere Zellfaden hindurchwachsen, dann, auswarts sich

verzweigend, sich seitlich zusammenscliliessen und so zu einem Ideinen

antiklinfadigen Polster sich verbinden (Fig. 3). Mehrere einander

benachbarte Polster dieser Art bilden weiterhin, seitwarts zusamraen-

schliessend, die Fruclitwarze. Yerfolgt man aber diese polsterbildenden

Zellfaden riickwarts in das Innere des fertilen Spross-Abschnittes hinein,

so erkennt man (Fig. 3), dass diese Zellfaden die Endauszweigungen

dicklicher Zcllfadcu darstellen, welche in Innenrinde und Mark sich

zwischen den Tliallus-Zellen hindurchschlangeln. Diese Zellfaden lassen

sich dann zuriickverfolgen bis in das Innengewebe der gegeniibcr-

liegcnden alteren Fruchtwarze hinein (Fig. 2) und stellen sich dar als

Auszweigungen der analogen dicklichen Zellfaden, die hier in den

Zwischenraumen zwischen den auseinandergeruckten Markzellen all-

seitig sich ausbreiten und -ein dichtes wirres Geflechte herstellen.

So kann man also an solchen jiingsten Entwickelungsstadicn von

„Nemathecien" deutlich erkennen,. dass diese Nemathecien sich auf-

bauen aus Zellfaden, welche von den quervcrketteten Zellen des

sterilen Tragspross-Gewebes deutlich verschieden sind. Man kann an

Durchschnitten solcher Entwickelungsstadicn leicht feststellen, dass

hier zweierlei Zellfaden vorliegen, die sich streckenweise wirr durch

einander flechten, die aber doch deutlich von einander unterschieden

werden miissen. Allerdings ist es im Einzelfalle an einem vorliegenden

Durchschnitte nicht immer leicht, fiir jede einzelne Zelle genau zu

entscheiden, ob sie diesem oder jenem Fadensysteme zugehore. Allein

im Allgemeinen ist es doch in jiingeren Entwickelungsstadicn von
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Nemathecien nicht schwcr, die polsterbilclenden Faden weithin in

ihrem Verlaiife klar zu legen und dieselben von den Zellen des

sterilen Thallus-Gewebes zu unterscheiden.

Wenn die jungen Nemathecium-Anlagen allmahlich an Grosse

zunehmen, wird das Bild allmahlich ctwas verandert. Die kleinen

Polster verbreitern sich und schliessen seitlich zusammen; neue polster-

bildende Faden wachsen neben den erstgcbildcten FadenbiischeJn

heran, sich zwischen den Aussenrinde-Faden des sterilen Gewebes

durchzwangend; schliesslich erscheinen die Zwischenraume zwischen

den primaren Polstern iiberbruckt. Jene Aussenrinde-Faden aber,

zwischen den hindurchwachsenden heterogenen Faden eingeklemmt,

warden niehr und mehr unkenntlich. In der Innenrinde und im

Marke dieses Spross-Abschnittes aber verzweigen sich die Fussstiicke

jener polsterbildenden Faden immer reichlicber, rhizoidartige Aus-

zweigungen zwischen die mehr und mehr aus einander weichenden

Mark- und Innenrinde-Zellen ausbreitend, bis hier aus diesem allmah-

lich anschwellenden Abschnitte ein Frucht-Innengewebe hergestellt ist,

wie es zuvor fiir die ausgebildeten Nemathecien beschrieben wurde.

Somit werden die „Nemathecien" von Phylloi^hora Brodiaei

aus zweierlei Zellfaden aufgebaut, die in charakteristischer Weise

zusammenschliessen, einerscits den sterilen Zellfaden, welche quer-

verkettet den Thallus des Tragsprosses herstellen, andererseits den

fertilen Zellfaden, aus denen ausschliesslich die fruchtbildende Schicht,

die Schicht der Sporangienketten, hervorgeht. Beiderlei Elemente

sind anfangs sehr deutlich von einander gesondert. Spaterhin wird

das Geflecht der beiderlei Zellfaden sehr dicht und verworren, sodass

es im Innengcwebe der entwickelten Frucht oft nicht leicht ist, die

beiderlei Zellen von einander zu unterscheiden. Die Aussenschicht

der Frucht aber wird stets ausschliesslich durch die fertilen Zellfaden

gebildet. "V
In dieser Aussenschicht der Frucht erscheinen die antiklinen Zell-

faden, die spaterhin die Sporangien-Ketten ausbilden, weithin abwarts

ohne Querverkettung. Nur an der Basis dieser Fadenschicht sind

die hier haufig gegabelten Zellreihen ofters durch Quervertiipfelung

unter einander verbunden. Weiter abwarts im Innengew^ebe der Frucht

sind die vielfach ungleich grossen Zellen des fertilen Gewebes unter

einander vielfach nach den verschiedensten Seiten hin vertiipfelt.

Aber auch die auseinandergeriickten Zellen des sterilen Gewebes
sieht man in alteren Fruchten ofters mit einzelnen benachbarten

Zellen des fertilen Gewebes vertiipfelt. In ganz jungen Frucht-
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anlagen dagegen wachsen die fertilen Zellfaden meist zwischen den

Zellen des sterilen Gewebes ohne Vertiipfelung hindurch; nur hie

und da greifen dieselben einzelne sterile Zellen (anscheinend unter

derberer Yertiipfelung) an, dieselben mit reichliclien Auszweigungen

umspannend, worauf dann diese zu den oben erwahnten vereinzelten

inhaltsreichen grosseren Zellen (Fig. 2) anschwellen.

Alle diese Thatsachen zusammen lassen nun meines Erachtens

keine andere Deutung zu, als dass hier zwei differente Organismen

vorliegen, von denen der eine als Tragpflanze, der andere als Parasit

zu bezeichnen istJ) Das ganze Verhalten der fertilen Zellfaden, die

Art, wie sie das Nemathecium aufbauen, an dem dann sie ausschliess-

lich die sporenbildende Schiclit bilden, alios dies gleicht durchaus dem

Yerhalten der bekannten parasitischen Florideen aus den Gattungen

Janczewskia SohnSf Choreonema Sclimitz^ Choreocolax Reinsch, Har-

veyella Schmitz et Reinke und Gonimopliyllum Batters}) Dagegen

weicht dies Verhalten durchaus ab von der Bildungsweise der echten

Nemathecien aller iibrigen bisher bekannten Florideen.

Die angegebene Deutung, dass die ^Nemathecien" von Phyllophora

Brodiaei durch eine selbstandige parasitische Floridee gebildet seien,

1) Wie weit bei diesem Zusanimenhange der beiderlei differenten Organismen

der Parasitismus des einen reicht, wie weit dieser selbst zu seiner eigenen Er-

nahrung beitragt, das lasst sicVi naturlicb aus den beschriebenen anatomisch-

entwickelungsgeschichtlichen Thatsachen nicht erkennen. Dies festzustellen, ist

aber hier auch gar nicht die Aufgabe.

2) Etwas einfacher liegfc die Sache bei den ebenfalls parasitischen Florideen-

Gattungen Ricardia Derbes et Soh'er und Episporium Mohitis.

"Was specieU letztere Gattung betrifft, so befallt bei Ejnspormm Cenfro-

ceratis Mobius der Keim des Parasiten eine der Primanzellen des Centroceras-

Rindenringes (nicht eine junge Sporangium-Zene), bohrt diese, die stark anschwiUt

und reich niit Inhalt sich funt, unter derber Vertiipfelung an und entwickelt sich

dann, durch die stark anschweUende NahrzeUe aus dem kleinzeUigen Centroceras-

Rindenringherausgehoben,zueineniausschliesslich extramatrikalenParasiten-Thallus.

(Die abweichenden Angaben bei Mobius, wonach der Parasit ausschliesslioh

die jungen Sporangien befaUen und diesen Sporangien sich aussen einfach auf-

heften soH, muss ich nach eigener Untersuchung des Originalmateriales in Abrede

stellen. Ich hatte dies bereits im "Winter 1887—88 Herrn Prof. Mobius brieflich

mitgetheilt, anein Mobius hat neuerdings (Kotarisia 1891 p. 1235) seine friiheren

unrichtigen Angaben unverandert wiederholt.)

In analoger "Weise heftet sich bei Bicardia Montagnel Derbes et SoUer der

Parasiten-Keim an die Spitze einer einzelncn NahrzeHe an, sich mehrfaoh derb mit

derselben vertiipfelnd, und wird dann durch das starke Heranwachsen dieser Niihr-

zene betrachtlich uber die ThaUus-Oberflache der I^ahrpflanze emporgehoben, sodass

auch hier der ausgebildete Parasiten-ThaUus ausschliesslich extramatrikal ist.
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entspricht aber auch durchaus der bekannten Thatsache, dass diese

„Nemathecien" innerhalb des Verbreitungsbezirkes der genannten

Species bald haufiger, bald seltener und in sehr wecliselnder Menge

an dem einzelnen „fruclitenden" Exemplare angetroffen werden.

So glaube ich denn einfach schliessen zu miissen, dass die sg.

Nemathecien von Ph. Brodiaei durch eine selbstandige parasitische

Floridee gebildet werden. Der Thallus dieser Floridee gliedert sich

in einen intramatrikalen Abschnitt^), welcher in dem lokal verdickten

und aufgetriebenen Mark- und Innenrinde-Gewebe der Nahrpfianze

sich machtig entwickelt in Gestalt eines Systemes wirr durch einander

gefiochtener rhizoidartiger Zellfaden, die hie und da einzelne Zellen

des Nahrgewebes speziell ausbeuten, und in einen extramatrikalen

Abschnitt, der an seiner Oberflache ein flaches antiklinfadiges Polster

mit kettenformig gereihten Sporangien ausformt. Dieser extrama-

trikale Abschnitt ist seiner Zeit von Kiitzing als Actinococcus roseus

(Suhr) beschrieben worden. Jetzt ist dieser Name auf den ganzen

parasitischen Organismus zu iibertragen und in diesem Sinne die

Gattung Actinococcus mit der typischen Species Act roseus (Suhr)

Kiitz. (auf Phyllophora Brodiaei) wieder herzustellen.

Alles nun, was ich bisher von ^Nemathecien'* der Ph, Brodiaei zu

sehen bekam, waren Exemplare des oben beschriebenen Actinococcus

roseus, Audi was ich in den verschiedensten Herbarien als Cysto-

carpien der Ph, Brodiaei vorfand, war nichts anderes. Und stets

handelte es sich hierbei um Tetrasporen-Exemplare dieses Actinococcus

roseus.

Darnach muss ich nun sagen: so weit die Litteraturangaben

reichen, sind fur Phyllophora Brodiaei Nemathecien und Cystocarpien

noch ganzlich unbekannt. ^) Von Actinococcus roseus aber sind bisher

1) Aus der obigen DarsteHung ergiebt sich, dass bei Actinococcus roseus ofters

von demselben intramatrikalen Fadengefiechte mehrere Parasiten-Polster entspringen,

zuweilen succedan ausgebildet. Ich habe nicht genauer untersuchfc, ob etwa an

einer reicli inficirten Tragpfianze sammtliche Parasiten-Polster aus einem gemein-

samen intramatrikalen Fadensystem entspringen. Es -ware dies nicht unmoglich.

Doch halte ich fiir wahrscheinlicher, dass hier gewohnlich mehrere Parasiten-Keime

gleichzeitig auf derselben Tragpfianze sich entwickeln; jeder einzelne Parasit kann

dann die Ausbildung von einem oder von mehreren Polstern veranlassen.

2) Diesem Satz, der der oben citirten Angabe meines Briefes vom Mai 1888 und

dementsprechend derBemerkung inReinke's Algenflora der westl. Ostsee entspricht,

muss ich jedoch die Angabe hinzufiigen, dass mir vor einiger Zeit die echten Cysto-

carpien von PhyUo])}iora Brodiaei privatim bekannt geworden sind. Im December 1891

namlich Ubersandte mir Prof. Reinke ein Exemplar einer allerdings sehr schmal-
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nur Sporangien-Exemplare bekannt geworden ; nacli den Cystocarpien

dieser parasitischeii Floridee habe auch ich bisher vergebens gesucht.

Bci Phyllophora Brodiaei der Ostsee finden sich ferner nicht

selten eigenartig geknauelte Fruchtkorper traubigen Aussehens. Scliou

Lyngbye, Hydroph. Panica p. 11, erwalmt dieselben (1819) fiir

seinen Spliaerococmis Brodiaei p concatenatus . Ich selbst habe diese

Bildungen in den Jahren 1888 und 1889 wiederholt durch Prof.

Reinke aus Kiel zugesandt erhalten und habe dieselben wiederholt

eingehend untersucht. Die Aufklarung dieser Gebilde hat niir

viel Miihe gekostet. Icli gLaube aber schliesslich auch diese Ge-

bilde als Produkte pavasitischer Florideen deuten zu miissen. Unter

der Einwirkung eines zienilich kleinen intramatrikalen Parasiten-

Geflechtes entwickeln sich traubenfOrmige Wucherungen des Phyllo-

j;/^ora-Thallus; in diesen "Wucherungen verbreiten sich intramatrikal

und langsam fortsprossend die intercellular kriechenden verzweigten

Zellfaden des Parasiten; dann aber wachsen zu gegebener Zeit

reichlicli Zweigbiischel des Parasiten \on deTn central gelagerten

Parasiten-Geflechte auswarts hervor und bilden in analoger Weise wie

bei Act, roseus an der Oberfiache je eines Hockers der Phyllophora-

Wucherung ein fertiles flaches Polster, dessen antiklinfadige Zellreihen

Ketten von Sporangien ausformen. Ich bin geneigt anzunehmen, dass

diese traubenformigen Wucherungen von PL Brodiaei durch eine

eigenartige zweite Species von Actinococcus verursacht seien. Doch

unterlasse ich es, schon jetzt diese Species durch Aufstellung eines

selbstandigen Namens zu unterscheiden.

Die Eesultate, zu denen meine Untersuchung der „Fruchte" von

Phyllophora Brodiaei hingefiihrt hatte, legten nun naturgemass die

Frage nahe, wie die entsprechenden Verhaltnisse bei anderen Phyllo-

j^hora-Artan sich gestalten niochten. Fiir Ph, memhranifolia erwahnto

ich bereits oben das Yorhandensein echter Nemathecien, die hier auf

den Plachseiten der blattartigen Thallus-Abschnitte in mehr oder minder

breiter Ausdehnung als flache Krusten entwickelt zu sein pflegen.

Allein P/^,. memhranifolia und Ph. Brodiaei gehoren zu verschiedenen

blatterigeii Fh. Brodiaei, das bei Kiel von Dr. Kuckuck gesauimelt wordeii war,

mit Friichteii, die wolil Cystocarpien sein diirften. Ich konnte diese Auffassung
r

durchaus bestiitigen. Die Cystocarpien dieses Exemplares aber waren ^anz anders

gestaltet als alles, was bisher als Cystocarp von Ph. Brodiaei beschrieben worden

ist. ~ Ich muss naturlich dem Finder selbst die genauere Yeroffentlichung dieses

interessanten Fundes uberlassen.
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Sectionen der Grattung Phyllophora, Phyllotylus und Coccotylus (die von

Kiitzing sogar als selbstandige Gattungen getrennt worden waren),

Mit Ph, Brodiaei aber gehort zu derselben Section Ph, interruiota

(Grev,) J, Ag. der avktischen Meere. Diese Art besitzt Nemathecien

ganz analoger Gestaltung Avie Ph, Brodiaei; und diese „Nemathecien"

fand ich in der That an Exemplaren von Ph. interrupta aus Gronland

(leg. Rosen vinge) ebenso durch eine parasitischc Klorideen-Art ge-

bildet wie die „Neniathecien" von Ph, Brodiaei. Ja, mir scheint,

dass dieser Parasit der arktischen Species niit deni Parasiten der

PA, Brodiaei specifisch identisch ist.

Mit Ph. memhranifolia dagegen sind nahe verwandt Ph. palmet-

toides J. Aff.f Ph, palmettoides var, ? Nicaeensis J. Ag.j Ph. Traillii

Batters und Phyllotylus Siculus Kiltz, Von der ecliten Ph. palmet-

toides J, Ag. des nordatlantlischen Oceans ') habe ich bislicr nur

sterile Exemplare znr Untersuchung gehabt, doch zweifele ich nach

Harvey's Abbildung (Phyc. brit. t. 20 u. t. 310) nicht daran, dass

liier echte fiaehe jSTeniathecien vorliegen wie bei Ph. memhranifolia.

Von Ph. palmettoides var.? NicaeeUisifi J. Ag.'^) sind Spovangien bisher

noch nicht beschrieben worden. Phyllotylus Siculus Kiitz.^ vielleicht (?)

mit der letztgenannten Art identisch, zeigt, wie ich nacli Ansicht des

1) Diese eclite nordatlantisclie Phifllo2)liora palmettoides J, Ag, scheint im

Mittelmeer ganz zu felileii. "NVenigstens war alles, was icli bislier als Ph. pahnettoitles

aus (leni Mittelmeer geselien liabe, meines Erachteiis von dieser Art spccifiscli ver-

scliieden. Namentlicli aucli gilt dies von den Algen des Golfes von Neapel, die

Falkenberg, Meeresalgen des Golfes von Neapel p. 268, und Berthold, Ver'tlieil.

der Algen im Golf von Neapel p. 536, unter jenem jSTamen beschrieben haben. —
Audi Ardissone, Phycol. med. p. 180, iiussert schon Zweifel daran, ob die echte

Phyll. ])almcUO}des J. Ag. im Mittelmeeve vorhanden sei.

2) Die Alge, die J. Agardh in der Epicr. Florid, als Ph. palhnettoides var.?

Nicaeensis aufgefiihrt hat, ist eine dev verschiedenartigen Formen, die seit langerer

Zeit unter der Bezeiclinung Halyme^iia Nicaeensis (Lamotir ined.) Duby 1830

(Botanic. Gallic. II p. 942), Sphaerococcus nicaeensis Kiliz. 1845 (Phycol. Germ. p. 308)

oder Rhodymenia nicaeensis Montagne ,1846 (Flore d'Algerie. Alg. p. 68) zusammen-

geworfen zu werden pflegen, die aber mehreren ganz verscliiedenen Arten zuge-

htireu. Die citirte Agardh'sche Form ist charakterisirt durch die dtinnen stiel-

artigen Fadenfortsatze, in -vvelche die stevilen Blattsprosse an der Spitze auslaufen

(ich sail versehiedene derartige Exemplare im Herb. Kopenhagen) und durch die

gestielten Cystocarpien, die nach J. Agardh 's Besehreibung an der Basis der

Blattflache angeheftet sind (die aber bisher noch kein anderer Beobachter gesehen

zu haben scheint).

Von dieser Form ist wohl zu unterscheiden Gymnogonyrus Nicaeensis Ardiss.

et Straff. (Phycol. medit. p. 179), eine Art, deren Cystocarpien der Lamina des

Blattsprosses eingelagert sind, so wie Kiitzing Tab. phye. 18. 96 dies abge-
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Kiitzing'schea Originalexemplares angeben kann,-ebenfalls normale

flache Nemathecien, wie Kutzing(Tab. phyc. 19. 75) dies dargestellt

hat. ^) Von Phyllophora Traillii Batters endlich sind l^emathecien

bisher noch nirgends bekannt geworden.

Betreflfs der dritten Section Phyllophora^ zu der von J. Agardh
(Epicris. p. 217) die Arten Ph. rubens^ Ph. nervosa und PL Heredia

gerechnet werden, zu der wohl auch Ph, Bangii zu reclinen sein

diii'fte, kann ich leider bestimmte Angaben nicht machen. Die Nema-
thecien, die fiir die Arten dieser Section bescbrieben worden sind,

babe ich bisher noch nicht zu Gesicht bekommen. Den vorhandeneii

Abbildungen nach aber diirften die Nemathecien von Ph. rubens (Good,

et Woodw.) Grev. und Ph. nervosa (DC.) Grev. den Nemathecien

von Ph. membranifoUa anzuschliessen sein,^) die Nemathecien von

bildet hat (ich selbsfc sah solcJie Cys(;ocarpien an einem Exeinplare des Berliner

Herbars aus Antibes [ded. Len orniand]).

Ausserdem aber sind unter der Masse dessen, was in den Herbarien und

den Specialfloren Rhodymenia N-icaeensis etc. genannt zu werden pflegt, noch

andere Arten, deren Cystocarpien mir bisher noch nicht bekannt geworden sind,

zu iinterscheiden.

Hauck (Meeresalgen p. 144) hat unterschiedslos alle diese Dinge niit noch

einigen anderen Arten unter dem Namen Phyllophora pahnettoicles J. Ag. zusammen-

geworfen: entschieden mit Unrecht.

1) Ich selbst sammelte im Fruhjahr 1884 bei Keapel ein Sporangien-Exemplar

einer FhyllopJioraj die wohl mit PhyUotylns Simlus Kiltz. identiscli sein diirfte.

Dieses Exemplar zeigte ebenfalls fiache, flachenstandige Nemathecien derselben Art

wie P/t. memhranifolia. — Dieses Exemplar hatte ich Anfangs als Phyllophora

Nicaeensis bestimmt; dadurch erklart sich die oben citirte Angabe meines Briefes

vom Mai 1888, dass ich echte Nemathecien bei Phyllophora Nicaeensis d. i.

Phyllophora palmettoides v. Nicaeetisis J. Ag, beobachtet hatte.

2) 3^ei Phyllo])hora riibens (Good, et Woodw,) Ch'ev, und Ph. nervosa (DC.)

Grev. entstehen angeblich die Kemathecien am Grunde kleiner, fast schildformiger

Blattohen, die aus der Flache des blattformigen Thallus proliferirend hervorwachsen;

diese Nemathecien sollen die kurzen Stielchen dieser Blattchen rings umfassen oder

nur die Oberseite dieser Stielchen iiberkleiden. Mir selbst ist es bisher nicht ge-

lungen, ein echtea Kemathecium dieser Art aufzufinden. AlJerdings sah ich wieder-

hoit an den Stielchen der flachenstandigen, kleinen, proliferirenden Blattchen die

Aussenrinde stark nemathecienartig verdickt und intensiver gefiirbt. AUein ich

konnte bisher niemals in diesen lang-ausgewachsenen, antiklinen Zellfaden der

Aussenrinde Sporangien-Bildung oder auch nur die Anfange derselben unterscheiden

;

mir schien vielmehr diese antiklinfadige Terdickung der Aussenrinde stets rein

vegetativer Katur zu sein. In der Litteratur finde ich auch nirgends unzweideutige

Abbildungen, die jede andere Deutung der fraglichen Gebilde entschieden aus-

schiossen. Was aber die Text-Angaben der Litteratur anbetrifFfc, so finde ich nur

eine einzige Stella bei J. Agardh, Sp. Ot. 0. Alg. II p. 331, die bestimmt Sporangien-
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PL Heredia (Clem,) J, Ag. aber erinnern sehr an die „Nemathecien''

von Ph. Brodiaei^)] Yon Ph. Bangii sind Sporangien bisher nur ganz

ungeniigend bekannt geworden. ^)

Von den drei Sectionen der Gattung Phyllophora (J. Agardh,

Epicris. p. 216 ff.) ist daher eine (Phyllotyhis) ausgezeichnet durch

echte Sporangien-Nematbecien; bei einer zweiten Section (Coccotylus)

sind Sporangien bisher ganz unbekannt, dagegen sind die Arten dieser

Section ofters mit Neniathecien einer parasitischen Ploridee besetzt;

die dritte Section (Phyllojjhora) bedarf erst noch weiterer Aufklarung.

In der oben angefuhrten Stelle meines Briefes vom 14. Mai 1888

erwahne ich nun bereits, dass mir ausser Act roseus nocli andere

Arten der Gattung Actinococcus bekannt geworden seien. Ja die

Kenntniss dieser leizteren Formen war es eigentlich, die mich dazu

veranlasste, nicht wie Hauck mich mit der Aufklarung des Act.

roseus Ph, memhranifoliae zu begnugen, sondern dem echten Act.

roseus Ph. Brodiaei nachdriicklich nachzuspiiren.

Bildung fur die Nematliecmm-Fadeu von Phyllophora ruhens erwiihnt; in alien

iibrigen Beschreibungen suche ich vergebens nach der bestinimten Angabe, dass

der Autor die Sporangien-Bildung selber gesehen habe. Mir erscheinfc es daher

bisher noch einigennaassen zweifelhaft, ob bei den beiden genannten Arten die

Sporangien-Bildung wirklich in der angegebenen "Weise erfolgfc.

Sollten aber diese angebliclienlN^eniathecien wirklich zuSporangien-Kemathecien

heramvachsen, dann sind dieselben den JS'emathecien von Ph. memhranifolia an die

Seite zu stellen; sie entstehen wie diese durch antiklinfadiges Heranwachsen der

Thallus-Aussenrinde, gehoren also dem Thallus der Tragpflanze sclbst an.

1) Die Nemathecien von Ph. Heredia (Clem.) J. Ag, kenne ich nur aus den Ab-

bildungen beiMontagne, Flore d'Algerie. Phyceae. pi. 16. Fig. 5, undlviitzing,

Tab. phyc. 19. 77. Nach Ardissone, Phyc. med. p. 184, sollen dieSe Kemathecien

entstehen „alla base di prolificazioni in forma di fogliole laciniate, le quali del resto

spesso veggonsi anche sulla fronda sterile." Ich kann jedoch nicht leugnen, dass

mich die Fig. e bei Kutzing 1. c. und namentlioh die Fig. 5b bei Montagne
1. c. gar sehr an die „!Nemathecien" von Ph. Brodiaei erinnert.

2) Yon Fortpflanzungsorganen der Ph. Bangii
(ft..

Dan.) Jensen ist mir bisher

noch gar niohts zu Gesicht gekommen. Die tubercula subglobosa 4-granulata, die

I^yngbye (Hydrophyt. Dan. p. 17) erwahut und (Tab 3D) abbildet, sind offenbar

nichts anderes als aufsitzende Keimlinge fremder Algen, analog den Gebilden, die

Kutzing (Phycol. gen. t. 59 II) abgebildet hat (vergl. auoh J. Agardh's Angaben

in der Epicr. Florid, p. 3.52—353). Die Nemathecien, die Hauck (Meeresalgen p. 144)

erwahnt, sind allzu kurz und ungeniigend beschrieben, um ein Urtheil zu erlauben.

Gleichwohl bin audi ich (mit Hauck und Reinke) der Ansicht, dass die vor-

liegende Art (wenigstens vorlaufig) der Gattung Phyllophora einzureihen sei; mit

RhizophylUs, wohin J. Agardh auch noch in der Epicris. Flor. (p. 352) dieselbe

stellt, hat diese Art schon wegen des ganz differenten Thallusbaues nichts zu thun.

Flora 1893. 26
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In der That hattc ich damals sclioii seit langei'er Zeit erkannt,

dass die sg. Nemathecien mehrerer Gymnogo7ig7^uS'A.vt<in durch para-

sitische Plorideen gebildet wiirden.

Zuerst fiel mir bereits im Jahre 1884 bei der Untersuchung eines

Exemplares yon Gym. Wulfeni Zanard. aus Neapel (leg. Solnis) die

eigenthiimliche Entwicklungsweise der Nemathecien dieser Species auf.

Icli sah, dass die kleinen, aus^Yarts flach gewolbten Nemathecien (Fig. 4)

nur in der Mitte ihrer breiten Ansatzflache angeheftet waren, und

dass sie hier mittelst eines Stranges diinner Zellfaden, der die Rinde

des Tragsprosses durchbrach, im Marke des letzteren befestigt waren.

Spater verfolgte ich die Entwicklung dieser Nemathecien genauer. Als

Ergebniss dieser Untersuchung aber konnte ich feststellen, dass diese

Nemathecien durch einen parasitischen Organismus gebildet werden.

Dieser Parasit breitet sich in Gestalt cinzelner schwach verzweigter

Zellfaden in der Innenrinde des Gymno(jon(/niS'Spvosses aus. Dabei

befallt er einzelne Zellen dieser Innenrinde, die infolgedessen sich

vergrossern und inhaltsreich werden (Fig. 5), entwiekelt urn diese

Nahrzellen her ein dichteres Geflecht von Faden, die zwischen die

Innenrinde-Zellen sich einzwangen, und streckt schiiesalicli auswiirts

ein oder mehrere Biindel von Zellfaden hervor (Fig. 7), die die Rinde
F

des GyinnogonyrusS^vo^^Q^ durchbrechen und auf der Aussenflache

dieses Sprosses ein gewolbtes, seitwiirts ziemlich weit iibergreifendes

Polster formen (Fig. 6). Im Inneren des GymnoyoiignLsSpvoiises wird

weiterhin das Fadengcflecht imnier dichter, zahlreichere Zellen der

Innenrinde und des Markes werden von den Zellfaden des Parasiten

durch Vertiipfelung angefallen; aussen aber breitet sich das extrama-

trikale Polster, starker sich hervorwolbend, seitwiirts aus, fliesst auch

wohl mit einem seitlich benachbarten Polster /aisammen ujid gelit

schliesslich in der breiten, dicht antiklinfadigen Aussenschicht zur

Bildung von Sporangien-Ketten iiber. Im Innern des Gymnoyongras-

Thallus aber lassen sich inmitten des (ein wenig angeschwollenen) be-

fallenen Gewebeabschnittes die Elemente der Nahrpflanze und des

Parasiten, die als verzweigte gegliederte Zellfaden die Zwischenraume

zwischen den Gy^^inogongrus-ZeWen durchflechten, dauernd deutlicli

von einander unterscheiden.

Solcher Parasiten-Polster finden sich bei der vorliegenden Gym-

nogongrus-Art meist mehrere zu einer Gruppe nahe zusammengeriickt,

auf beide Flachseiten des abgeflachten Thallus der Nahrpflanze vertheilt ^).

1) Augenscheinlicli verdankon diese verschiedenen kleinen Parasiten-Polster,

die zu einer Gruppe nahe zusammengeriickt sind, sammtlich einem und demselben
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Die einzelnen Polster bleiben klein, im Umriss gerundet, bis Imm breit,

flach gewolbt, an der Beriihrungsflache mit breitem Eande tiber die

Anheftungsstelle seitwarts hinubergi^eifeiid. Die kettenformig gereihten

Sporangien der Aussenschicht ei^scheinen meist unvollstandig getheilt,

vielfach nur in der Mitte ringformig eingeschnm^t. ^) Es sei diese

Parasiten-Species hier als Actinococcus aggregatus bezeichnet. —
Ganz analog der eben beschriebenen Art fand ich dann weiterhin

audi die Entwicklung der „Nemathecien" bei der entsprechenden

Gymnogongrus-Kvi des nordatlantiscbcn Oceans, G. Griffiihsiae (Turner)

Martins^ ^) die ich an Materialien von mehreren verschiedenen Stand-

orten genauer nntersuchte. Auch hier bildeii sich znnachst im Innern

der Tragpflanze Kniiuel dichter verflochtener Parasiten-Zellfaden, die

einzelne oder mehrere befallene und demzufolge vergrosserte Zellen

der Tragpflanze einschliessen. Dann wachsen von diesen Knaueln

Biindel polsterbildender Faden nach aussen hervor, durchbrechen die

Rinde der Nahrpflanze und formen aussen, einzehi oder zu mehreren

seitlich zusammenschliessend, mehr oder minder ausgedehnte Polster,

die schliesslich zu „Nemathecien" heranreifen.

Diese „Nemathecien" erscheinen bei der vorliegenden Gymnogon-

^T^/s-Species meist einzeln gestellt, von ziemlich ansehnlicher Grrosse

und meist vollstandig stengelumfassend. Es fliessen hier eben ge-

wohnlich mehrere kleine Parasiten-Polster zu einem grosseren Polster

seitlich zusammen (Fig. 8). Die kettenformig gereihten Sporangien

aber zeigen sich schliesslich deutlich paarig getheilt^).

Parasiten-Geflechte den Ursprung, wachsen gewolinlich aus einer einzelnen Parasiten-

Keimpflanze hervor.

1) Schon Zanardini (Icon. Phyc. Med.-Adriat. Ill p. 59— 60) hat liorvor-

gehohen, dass er bei Gymnogongrns Wtdfeni die Sporangien der „N"emathecien"

trotz vielfachen I^aclisuchens nienials viergetheilt angetroffen hatte ; er moint deshalb,

dass diese „!N"emathecien" sehr selten reif wurden. Ich habe meinerseits ebenfaUs

ganz vergebens nach viergetheilten Sporangien gesxicht. Mir schien jedoch, dass

die unvoUstandig getheilten Sporangien gleichwohl schliesslich zur Aussaat geeignet

seien, also eine Art eigenthUmlich gestalteter Monosporangien darstellen.

2) Hauck (Meeresalgen p. 139) und Ardissone (Phycol. niedit. p. 177)

vereinigen einfach die zuvor besprochene Art G, Wtdfeni mit der vorliegenden

Species G. Griffithsiae^ wahrend J. Agardh (Epicr. 210) iibcr die Selbstandigkeit

der Zanardini'schen Art, die er nur beilaufig erwahnt, sich nicht ausgesprochen

Iiat. Mir scheint das Yorgehen Zanardini's, der beiderlei Formen speciiisch

trennt, durchaus begriindet.

3) Ich trage noch Bedenken, diesen Parasiten des Gymnogongrus G^'iffithsiae

als selbstiindige Species zu unterscheiden. Die Anordnung der kleinen Polster,

die in kleine Gruppen zusaramengestellt sind, ist ganz analog wie bei Aciinococciis
26*
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Eine ganz ahnliche Entwicklungsweise der „Fruchte" beobachtete

ich ferner im Friihjahr 1886 bei einer Alge, die ich als Ghondrus

fragilis Grev, (Tafelbay; leg. Dr. Pappe; misit Kunze; ex licrb.

G. V. Martens) im Berliner Herbarium vorfand, die aber zweifclios

einer Art von Gymnogongrus (G. polycladus [KutzJ J, Ag, oder G,

capensis Kiltz.) zugebort. An jungen Friichten war audi hier deutlich

zu erkennen, dass die gesammte Polsterbildung ausging von eineni

Fadengeflecht, das im Inneren des Gymnogongrus-'&^YO^^en sich aus-

breitete und hie und da einzelne Zellen (die sich demzufolgc stark

vergrossert und reichlich mit Inhalt erfiillt hatten) speziell befallen

hatte. An alteren Friichten waren die Polster sehr stark vorgewolbt,

die breite antiklinfadige Aussenschicht dieser Polster setzte sich deutlich

ab gegen ein unregelmassigeres Polster-Innengewebe, dieses aber ging

allmahlich in das aufgetricbene, von zahlreichen Parasitenffiden durch-

wucherte Innengewebe des Gym7Wgo7igrusSi^vossGS iiber. In den

Zellfaden der antiklinfadigenPolster-Aussenschichtfanden sich schhesslich

auch deutliche Ketten junger Sporangien, in denen eine Theilung des

Inhaltes aber noch nirgends begonnen liattc. — Auch hier fanden

sich die Parasitenpolster gewohnlich in kleinen Gruppen an den

Sprossen der Tragpflanzen vertheilt. —
Dieses Aussehen der alteren halbreifen „Fruchte" der letzter-

wahnten Ggmnogongrtts-Art erinnerte mich nun sehr an die Ab-

bildung der Friichte yon Pachycarpus dilataUis bei Kiitzing Pliycol.

general, t. 63. 11. Mir erschien hochst wahrscheinlich, fast zweifellos,

dass auch diese Friichte durch eine parasitische Floridee gebildet

wiirden, analog den Kemathecien-Bildnern von Gymnogongrus Wulfenl

und Gynin, Grlffithsiae. Meine Bemiihungen, authentisches Material

dieser Kiitzing'schen Art zu erlangen, bUeben aber lange ei'folglos.

Dafiir gelang es niir, zu constatiren, dass auch bei Gymnogongrus

norvegicus (Gunn.) J. Ag. (von mehreren verschiedenen Standorten

NordfrankreichsundHelgolands)und bei Gymnogongrus dilatatus (Turn.)

J. Ag, (vom Cap der guten Hoiifnung) die sg. Nemathecien ganz

analoge Gebilde seien wie die Nemathecien von Gymnogongrus WuU
feni und (?. Griffifhsiae^ namlich die Sporangien-Polster parasitischer

Florideen aus der Gattung Actinococcus.

aggregaixis, nur schliesaen hier geAVohnlich die sammtlichen Polster einer Gruppe

zu eineiH eijizeJnen grosseren, meist stengelumfassenden Polster zusammen. Dies

aber wird ausserordentlich ei'leichtert, vielleicht veranlasst durch die stielrunde

G^estaltung der Sprosse der Tragpflanze.
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Von . diesen Parasiten-Arten bildet die eine auf Gymnogongrits

norvegicus fiachgewolbte Polster von gerundetem Umfang und 1—2mm
Breite, die in wechselnder Anzahl liber die beiden Flachseiten der

Tragpflanze sich vertheilen. Nicht selten entspricht einem Parasiten-

Polster der einen Scite des Gymnogong^'uS'ThaWus ein analoges Polster

del" gegeniiberliegenden Thallus-Flachseite. Zuweilen auch stehen zwei

kleinere Polster ganz dicht neben einander. ^) Die flach gewolbten

Polster sind in der Mitte der Beruhrungsflache mit zieralich kleiner In-

sertionsflache angeheftet. Im Inneren zeigen diese Polster die antiklin-

fadige Aiissenschicht deutlich abgesetzt von dem mehr nngeordneten,

parenchymatischen Innengewebe, das unterwarts direct dem lokal aufge-

lockerten durchwuchertenMarke des Tragsprosses sich anscliliesst(Fig.lO).

Es sei dieser Parasit hier als Adinococcus peltaeformis unierschieden.

Die andere Parasitenform auf Gymnogongrus dilatatus, die ich

Actinococcus latior nennen mochte, zeigt analoge Vertheilung der

Polster. Doch sind diese Polster nierklich grosser, 2— 4 mm breit,

viel starker gewolbt und merklich dichter. Im Innern des extra-

matrikalen Theiles derselben unterscheidet man eine antiklinfadige

Aussenschicht und ein breites dichtes Innengewebe mit ziemlich deutlich

facherformig-strahlend geordneten, ziemlich diinnen, wiederholt ge-

gabelten Zellfaden; dieses Innengewebe geht dann allmahlich in den

aufgelockerten durchwucherten Abschnitt des Tragspross-Markes iiber

(Fig. 9).
-

Die bisher genannten Eesultate, die ich bereits im Januar 1888

sicher festgestellt hatte, mussten nun dazu anreizen, auch die iibrigen

Gy7)1710g071grusSipecies^ fiir welche Nemathecieu angegeben waren, zur

Untersuchung heranzuziehen, Nur leider war es ausserordentlich

schwer, sicher bestimmtes Untersuchungsmaterial zu erlangen. So

konnte ich erst im Januar 1889 authentisches Material von G, crenu-

latus (Turn.) J. Ag, und zwar augenscheinlich dasselbe Material, das

Kiitzing zu seiner Abbildung Tab. phyc. 19. 61 benutzt hatte (Herb.

Binder, jetzt Herb. Hamburg), untersuchen^); die Nemathecien

erwiesen sich auch hier als parasitische Florideen-Polster anscheinend

derselben Species, die hier soeben Act, peltaefor7nis genannt ward.

1) Sowohl bci diesem Actinococcus x)eliaeformis, als auch bci dem sogleich zu

besprechenden Act. latior schien mir, dass von dem einzelnen Parasiten-Keimling

ge-\volinlJch nur ein Parasiten-Polster, seltener zwei oder mehr benachbarte oder

gegenstandige Polster erzeugt werden.

2) Ich las&e dabei ganz dahingestellt, ob G. crenidatiis der atlantischen Kuste

Portugals und G. norvegicus der nordatlantischen Kiisten "wirklich als zwei differente

Arten zu unterscheiden sind. Mir ersclieint dies bisher noch ziemlich unsicher.



388

Dann erhieli ich auch erst im Januar 1889 das Originalmaterial

Yon Pacliycarpus dilatattis Kiltz. aus dem Herb. K ii t z i n g - S u r i n g a r. ^)

Die Untersuchung zeigte, dass in der That die „Cystokarpien" dicscr

Alge nichts anderes sind als junge Sporangien-Fruchtpolster einer para-

sitischen Ploridee. Diese parasitische Plorideenforni aber vermag ich

bisher ebeiifalls nicht von Act. peUaeformis zu unterscheiden.

Erst im Februar 1891 ward es mir moglich, authentisches Material

von Gymnogongrus amnicus Mont ^) (Guyana ; leg. L e p r i e u r) zu

1) Die Alge, die Kiitzing (Phycol. gen. p. 412) als Pachycarxms dilatatus

besclirieben und (t. 63 II) abgebildet hat, stammt aus dem -westlichen Theile des

Mittelmeeres (Kiitzing nennt in der Pliyc. gener. Marseille?, in den Spec, algar.

die Kiisten Spaniens), Zuerst (Phycol, gener. p. 412) liatte Kiitzing diese Art

fur identisch gehalten mit Fticiis dilatatus Turner == Gymnogongrus dilatatus (Turn.)

J. Ag. von Sudafrika. Spilter aber (Spec, algar. p. 789 und 790) trennt er mit

'Rechi beide Pflanzen vollstiindig yoxi einander.

Diese Mittelmcer-Alge ist sonst von anderen Autoren nirgends erwahnt worden,

wiihrend docb die Algenflora des westlichen Theiles des Mittelmeeres schon vielfach

untersucht worden ist. Es war mir daher von grossem Interesse, die Original-

pflanze Kiitzing's vergleichen zu konnen. 35ei diesem Vergleiche fiel mir auf,

dass an dieser Alge die wiederholt gegabelte, bandformig abgeflachte Spreite unter-

warts keilformig verschmalert ist in einen deutJich abgesetzten diinnen Stiel (in

der Abbildung bei Kiitzing ist dies ganz ungenugend wiedergegeben). — Ausser

diesem Originalexemplarc Kiit zing's sah ich nur noch zwei kleine Exemplarc

mit „]S^emathecien" aus Antibes im Strassburger Herbar (unter zalilrcichen kleinen

sterilen Exemplaren von „PhijUo2)hora" , die von Soret bei Antibes gesammolt

worden waren), die ich derselben Art zurechnen zu miissen glaubte.

Ob diese Kiit zing 'sche Alge eine selbstiindige Art darstellt, wage ich jedoch

noch nicht bostimmt zu entscheiden. Mir scheint nicht unwahrscheinlich, dass mit

dieser Alge manche (oder siimmtlichc) der Mittelmeerformen, die beispielsweise von

Ardissone (Phycol. nied. p. 178 u. 180) als Gymnogongrus norvegicus und G. crcnu-

latus besclirieben worden sind, specifisch zusammengehoren, Es wilrc dies durch

gcnaueren Ycrgleich der letzteren Kormen festzustcllen. — Im Anschiussc daran

aber wiire dann auch zu ermittcln, ob die genannten Mittelmeer-Algen wirklich

mit den gleichnamigcn nordatlantischen Gf/mnogongruS'A.rten identisch sind; mir

scheint dies noch einigermaassen unsicher zu sein.

2) Yon dieser Species schreibt schon J. Agardh Epicris. p. 214: „Specie9

quoad affinitatem mihi maximoperc dubia." Es war mir vergQnnt, das Original-

material dieser Species aus dem Herbarium Montague (jetztim Pariser Herbarium)

genauer zu untersuchen. Dabci konnte ich feststellen, dass diese Alge mit Gymno-

gongrus gar nichts zu thun hat, viclmehr den Yertreter einer bcsonderen neucn

Gattung darstellt, die anschcinend nebon Lemanea und Tuomeya im System oin-

zureihen ist.

Diese Gattung, die ich Sterrocla dia nenne, charaktcrisirt sich folgender-

maassen :

Thallus aufrecht, stielrund, reichlich seitlich verzweigt, dichtcr Consistenz,

parenchymatischer Struktur; einc diinne gegliederte Centralachse ist urageben von
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untersuchen. Dabei erkannte ich denn bald, dass diese Species keinen-

falls zur Gattung Gymnogongnts gehort, ihre „Nemathecien" demgemass

audi mit den „Nemathecien" der echten Gymnogongrus-A.Yten nichts

zu thun haben.

Qanz Yergebens aber habe ich mich bisher bemiiht, authentisches

Material von Gymnogongrus linearis (Turner) J. Ag. zu erhalten.

Fiir diese Species der Westkiiste Nordamerikas beschreibt J. Agardh
Friiclite, die noch unentwickelt waren, die er aber als junge Nema-

thecien ansehen zu durfen glaubte. Seine Beschreibung des inneren

Baues zeigt eine grosse Aehnlichkeit derselben mit den Priichten yon

Pachycarpus dilatatus Kiltz. Ich glaube daher kaum irre zu gehen,

wenn ich annehme, dass auch diese Nemathecien durch parasitische

Florideen aus der Gattung Actinococcus gebildet werden.

Fiir anderweitige Gymnogbngrus-Arten sind, so weit ich sehen

kann, nirgcnds in der Litteratur Nemathecien beschrieben worden. Es

kommen thatsachlich aber auch npch bei anderen Arten von Gym-

nogongriis analoge „Nemathecien" vor. Das zeigte mir z. B. ein
^ _

Exemplar einer Gymnogongrus~Art aus Callao (? G. vermicularis [Tti^^nJ

J. Ag.)^ deren Thallus ebenfalls mit parasitischen Actinococcus-Vo\%iQ\:xi

besetzt war. Dessgleichen fand ich derartige ^Nemathecien" an einer

Gymnogongrus-AYi (anscheinend Gr. patens) aus Querqueville bei Cher-

bourg, die ich unter der (otfenbar irrigen) Bezeichnung Phyllophora

jjalmettoides (leg. Rosenvinge; det. Le Jolis) im Herb. Kopen-

hagen vorgefunden hatte ; meines Erachtens gehorten auch diese

„Nemathecien" zu Act. 2^<^ltaeformis. —
Soweit also bisher fiir GymnogongrtiS'Arten Nemathecien-Bildung

beschrieben worden ist, soweit reicht die Verbreitung der geschilderten

parasitischen Florideen-Arten. Dadurch ergibt sich, dass bisher fiir

die Gattung Gymnogongrus die Gestaltung der echten Sporangien

noch ganz unbekannt geblieben ist. ^) Andererseits aber zeigt sich,

einer ziemlich breiten, dicht geschlossenen, parenchyniatisoheTi Rinde, deren ausserste

Schicht ganz Ideine, dicht zusammengeschlossene Zellen aufweist; Spitzenwachsthum

mit quergegJiederter Seheitelzelle und kurz-scheibenformigen Gfliederzellen, deren

RandzeUen, die gewohnlich zu je vier angelegt worden, auswarts "welter Aussen-

zeHen abgliedern und dadurcii die Sprossrinde aufbauen. — AntJieridien in Gestalt

wulstartig vorspringender Kemathecien obei'warts an den Thalluszweigen vertheilt

(einzeln oder unregelmassig wirtelig geordnet), mit oberflachlichcr Schicht kleincr

ovaler Spermatangien. Carpogonien, Cystocarpien und Sporangien unbekannt. —
Siisswasser-FIoridee.

Typ. Sterrocladda amnica (Motitagne),

\) Die Gattung Gym-nogongrus ist 1833 von Martins (Flor. Brasil. I. p. 27)

ausdrucklich auf das Yorhandensein der nackten Fruchtwarzen begrundet und
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dass sammtliche bisher beschriebenen Gymnogongrtis-'NemKthecien durch

parasitische Florideen-Arten, die einander sehr nahestehen, gebildet

M^erden. AUe diese Arten gehoren' mit Actinococcus roseus zu einer

und derselben Gattung zusammen.

Bei alien diesen Arten ist bisher ausschliesslich die Sporangien-

bildung bekannt geworden; Cystocarpien sind bisher noch von keiner

einzigen der genannten Species aufgefunden worden. Diese Sporangien-

Bildung mit Sporangien-Ketten, die in grosser Anzahl neben einander

in breit ausgedehnten Nemathecien cntwickelt werden, zeigt aber die

grosste Aehnlichkeit mit der Sporangien-Bildung der Gattungen Phyllo-

phora (Sect. Pyllotylus) und Stenogramme. Es liegt nahe, anzunehmen,

dass die Gattung Actinococcus mit diesen beiden Gattungen nahe ver-

wandt sei, zumal auch die bisher bekannten Actinococciis-Axien sammtlich

auf Arten der einander nahe verwandten Gattungen Phylloph.ora

(Sect. Coccotylus) und Gymnogongrus parasitisch leben. ^) Ich habe

denientsprechend benannt worden. Diese Fruchtwarzen stellen sich jetzt als ganz

fremdartige Dinge, die den betreffenden Pflanzen selbst gar nicht zngehoren, heraus.

Der Gatfcungsname Gymnogongrtis ist meines Erachtens aber ruhig beizubelialten,

wenn auch die Gattung anders begrundet werden muss.

Als typische Art benutzte Martius den Sphaerococcus Griffithsiae Ag. Von
dieser Art sind bisher Cystocarpien leider noch gar nicht aufgefunden worden; ilu'e

Fruchtbildung ist somit noch voHstandig unbekannt. Es ist daher zur Zeit nicht

moglich, eine Gattung, die auf diese Species begrundet ist, bestimmt zu charakterisiren.

Ich habe es deshalb fur geboten erachtet (Liste der Florideen-Gattungen p. 6), die

Gattung Gymnogongrus (Martins) gen. reform, auf G. norvegicus (Gumier) J. Aganfh

als typische Art zu begrunden. Das charakteristische Merkmal dieser Gattung

aber sehe ich neben dem parenchymatischen Bau des Thallus in der Stellung der

(Gigartin a-artigen) Cystocarpien, die dem Thallus selbst, nicht besonderen kleinen

Frucht-wimpern, eingelagert sind.

Bei keiner einzigen Species dieser reforniirten Gattung Gymnogongrus sind

bisher Sporangien bekannt geworden (ebensowenig-wie bei P%?/o^/ior« Sect. Coccotylus).

]) Unter den zienilich zahlreichen parasitischen Florideen-Formen, die ich bisher

beobachtet habe (die aber meist noch gar nicht beschrieben sind), habe ich es auf-

fallend haufig zu constatiren gehabt, dass der Parasit derselben Faxnilio wie die

^iihrpflanze oder einer uiichstverwandten Familie zugehovt. Yon den bisher bc-

schriebenen Formen ist Janczewskia nachstverwandt mit Laiirencia, beide gehoren

zu den Rhodoinelaccae; liicardiaj die ebenfalls auf Z/tt?(re«c:/a wachst, gehort zu der

nilchstverwandten Familie der Bonnemaisoniaceac ; Episporhim gehort ebenso wic

Centroceras zu den Ceramiaceae ; Gonnnophyllum ist nachstverwandt mit Niiophyllum.

Yon bisher unbeschriebenen Formen erwahne ich nicht weniger als sechs verschiedene

llhodomelaceen-Gatlungen (vier von mir selbst ermittelt, zw^eineuerdings YonFalk en-

berg aufgefunden), die auf Khodomelaceen schmarotzen, ferner eine Callophyllis-

artige Form, die auf Callopliyllis laciniata parasitisch wiichst. — Allerdings giebt es

auch Fillle des Gegentheiles, wie z. B. Choreocolax und HarveyeUa-j die beide auf
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daher in meiner Lisie der Florideen-Gattungen Actinococcus (allerdings

niit ?) neben Phyllophora^ Stenogramim und Gymnogongriis zu den

Tylocarpeae gestellt und glaube diese Stellung auch heute noch feat-

lialten zu sollen.

Mit den Squamariaceae^ zu denen J. A gardli die Gattung Actino-

coccus veoiinet^ hatdieselbe meines Erachtenskeine naheren Beziehungen.

Nur die Aehnlichkeit der Sporangien-Ketten mit den Sporangien-Ketten

von Peirocelis konnte allenfalls hiei- geltend gemacht werden; allein

diese Aehnliclikeit ist eine ganz oberfiachliche. Es fehlt Actinococcus

vor allem der charakteristische Thallusbau der Squamariaceae ganzlich.

Unter den Arten von Actinococcus habe ich bisher eine Species

nicht genannt, die schon J. Agardh zur Gattung Actinococcus zahlte,

Act sim])licifilum J, Ag, Ich muss gestehen, diese Species ist mir

sehr zweifelhaft geworden.

Nach J. Agardh (Epicr. p. 375) findet sich diese Art „iii mari

Baltico ad Chondrura crispum". Trotzdem ist diese Art bisher noch

von keinem Phykologen wiedergefunden worden. Ja auch ihrem Autor

scheint diese Art spaterhin etwas zweifelhaft geworden zu sein, wie

ich aus einer Unterredung mit Prof. J. Agardh (im September 1888

in Lund) entnehmen konnte. Agardh hatte, wie er mir sagte, seiner

Zeit eine Zeichnung der Alge von einem deutschen Phykologen zu-

gesandt erhalten; diese Zeichnung aber, die mir Agardh vorzeigte,

liess wenig charakteristische Merkmale crkennen
;
jedenfalls erschien

mir dieselbe nicht ausreichend, um die dargestellte Alge mit Sichcr-

heit der Gattung Actinococcus zuweisen zu konnen.

Rhodomelaceen schmarotzen, beide aber zu den Gelidiaceae gehoren; ebenso fand

ich auf Gelidium-Avten drei verschiedene Gattungs-Typen, die ganz verschiedcnen

Familien zugehoren. Inirnerhin aber' bleibt die angefiihrte Thatsaclie bemerkens-

werth. Offenbar finden die parasitischen Florideen-Arten am leichtesten bei .ihren

nachsten Yerwandten diejenigen Kahrstoffe, die ihnen am besten zueagen.

Die angefuhrte Thafcsache erscbeint mir so bemerkenswerth, dass ich glaube,

in zweifelhaften Fragen des Florideen-Systems von derselben Gebrauch machen zu

diirfen. So mochte ich im vorliegenden Falle schliessen, dass der Standort der

Acthiococcus-Arten die schon anderweitig naliegelegte Annahme einer systematischen

A^er-vvandtschaft von Actinococcus und GymnogongruSj Phyllophora und Stenogramme
zu stiitzen geeignet ist.

Auf die Thatsache selbst, dass bei Florideen ofters Parasit und Nahrpflanze

derselben Familie angehoren, hat auch Batters in seiner Publikation iiber Gonimo-

phgllum Buffhami (Journal of Botany. Marz 1892) schon kurz hingewiesen.
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Ich glaube daher, Act. simpUcifllum als Species nimis clubia aus

der Gattung Adinococcus ausschliessen zu raiissen.')

Der Vollstandigkeit wegen sei dann auch noch kurz erwahnt

eino andere Kvi^^n Actinococcus, die Harvey 1857 in The Natural

History Review (Vol. IV) beschricben und abgebildet hattc. Diese

Harvey'sche Art war von Mr. Roger Hcnnedy ^on an old root

of Laniinaria digitata" bei Cumbrae an der Westkiiste Schottlands

gesammelt worden. Diese Alge hat zuerst Batters (vergl. List of

the Marine Algae of Berwick-on-Tweed p, 94) nach Priifung des

Harvey'schen Originalmaterials als identisch mit Petrocelis Ruprechti

Haiick erkannt und dementsprechend diese Species Petrocelis Hennedyi

(Hauck) Batters (zuerst in Holmes Alg. Britt. rar. exsicc. n. 89)

benannt. Ich selbst habe dann ebenfalls die Harvey'schen Original-

materialien (im Herb. Trinity College Dublin) verglichen und habe

niich dabei von der Richtigkeit der Batters'schen Bestimmung

iiberzeugt. Adinococcus Hennedyi Harvey ist daher ganz aus der

Gattung Actinococcus Kiltz. auszuschliessen.

Die Gattungs-Charakteristik von Actinococcus aber ware

schliesslich in folgender Weise kurz zusammenzufassen:

Parasitische Florideen. Intramatrikaler Abschnitt des Thallus

(Fuss) gebildet durch verzweigte dickliche Zellfaden, welche in niehr

oder minder dichter Masse die Zwischenraume eines niehr oder minder

grosseu aufgelockerten Abschnittes des Innengewebes der Tragpflanzc

durchwuchern und denselben zu einer ganz unregelmassig geordneten

Gewebemasse umgestalten. Der extramatrikale Abschnitt des Thallus

polsterformig gewolbt, in mehr oder minder breiter Ausdehnung iiber

die Anheftungsflache seitwarts hinlibergreifend, innen gegliedert in

ein mehr oder minder machtiges parenchymatisches Innengewebe, das

unterwarts meist allmahlich in das ganz ungeordnete Mischgewebc

des Polsterfusses iibergeht, und in eine breite antiklinfadige Aussen-

schicht, deren dichtgedrangte Zellfaden fast sammtlich zu (oberwarts

und unterwarts sterilen) Sporangien-Ketten heranreifen ; Sporangien

paarig getheilt, zuweilen unvollstandig getheilt. Antheridien und

Cystocarpien unbekannt.

1) SoUte etwa diese Species ,,in mari Baltico ad Chondrum crispum para-

sitica" identisch sein mit den Nemathecien von PhyllopJiora memhranifolia9 Maiiclie

Exemplare von Ph. mewhrmn'folia mag ja v/ohl einnial ein „Pliykologe" mit

Chondrus crispus verwechseln; die Kematliecium-Faden dieser Species aber sind in

der That simphcifila.
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Typ, Actinococcus roseus (Suhr) Kilfz. auf Phyllophora Brodiaei

und Ph, mterruptcu Andere Arten auf verschiedenen Arten der Gattung

Gymnogongrus,

Mit der GattuBg Gymnogongrus ist nun der herrschenden Auf-

fassung^) gemass die Gattung Ahnfeltia Fries ausserst nahe verwandt,

und in der That lasst sich diese Gattung, so wie sie von J. Agardh
in der Epicrisis Floridearum pag. 205 ff. abgegrenzt ist, eigentlich

gar nicht von Gymnogongrus unterscheiden. Es war daher fur mich

die Untersuchung der „Neniathecien" auch dieser Ahnfeltia - Arten

geboten. Freilich sind bisher nur fiir wenige Ahnfeltia - Bipeoies

„Nenmthecien" beschrieben worden. Bei diesen Arten aber lehrte

inich die anatomisch-entwickelungsgeschichtliche Priifung, dass in der

That auch hier die „Nemathecien" durch parasitische Florideen ge-

bildet werden ; allein die Florideen, die hier in Betracht kommen,

sind ganz anderer Art als bei den' Species von Gymnogongrus.

Der kleinzelhge Thallus und das dichte feste Gefuge der echten

Ahnfeltia-Arten (die an die typische Species Ahnfeltia iMcata (Hudson)

Fries zunachst sich anschliessen) macht die Untersuchung dieser Arten

etwas niiihsam; gleichwohl aber gelingt es bei einiger Sorgfalt der

Beobachtung doch unschwer, die vorliegende Frage aufzuklaren.

Am klarsten erkannte ich die obwaltenden Verhaltnisse bei

Almfeltia setacea (Kutz.) ^) = Gymnogongrus setaceus Kutz, (Tab.

phyc. 19. 67. pag. 25) (Chiloe; leg. Lechler — unter dem JN'amen

Chondrus furcellatus Grev. im Berliner Herbarium), Hier (Fig. 11) wird

das halbkugehg gewolbte „Nemathecium" (vgl. auch die Abbildung bei

Kilt zing Tab. phyc. 19. 67) gebildet durch ein gewolbtes Parasiten-

Polster, das fast mit seiner ganzen Unterflache (mit Ausnahme einer

massig breiten Kandzone) der lokal etwas angeschwollenen Aussenrinde

der Tragpflanze angewachsen ist. An dieser Verwachsungsflache, die

erst bei genauerer Prufung eines Durchschnitts deutlicher zu erkennen

ist, sind beiderlei Gewebemassen keineswegs scharf gegeneinander

abgegrenzt; vielmehr greift der Parasit mit sehr zahlreichen kurzen

diinnen oder etwas dicklicheren Senkern in die Rindenschicht der Trag-

pflanze ein (Fig. 11 u. 12). Diese Senker, einfache Zellfaden oder

1) Hauck (Meeresalgen p. 138 ff.) vereinigt einfach Ahiifeltia mit Gymno-
gongrus; ebenso Reinke (Algenflora d. westl. Ostsee p. 26) und andere Autoren.

2) J. Agardh (Epicris. p. 214) neniit Gymnogongrus setaceus Kiits. uftter den
Species inquirendae. Meines Erachtens gehort diese Art ganz nahe neben Ahn-
feltia plicata.
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Biindel von Zellfaden, zwangen sich zwischen die Faden der hier

stark verdickten antikliiifadigen Aussenrinde des AhifeltiaS^ros^es

hinein und bohren hie und da mit der Spitze einen solchen Rinden-

Zellfaden an (nnter Vcrtiipfelung odor Fusion der zusammcnstossenden

Zollen).

Das Parasiten-Polster selber (Fig. 11) ist sehr dicht uud feinfadig.

Sein (cinige Zeit fortwachsender) Rand weisi; sehr deutlich oberseits

facherfonnig strahlenden Verlauf der Zellreihen auf. Die Hauptmasse

des Polsters zeigt aufwarts radial strahlenden und dann regelmassig

antiklinfadigen Yerlauf der Zellreihen, die hie und da sich gabeln;

nur unterwarts erscheint die Regelniassigkeit des Verlaufs dieser Zell-

reihen ofters secundar etwas gestort. Dieses Polster wachst an seiner

ganzen gewolbten Aussenflache cine Zeit lang fort und nimmt so all-

mahlich an Dicke zu. In der Aussenschicht dieser Aussenflache aber

werden -wiederholt und in grosser Anzahl Monosporangien entwickelt,

indem die Endzellen einzelner Rinden-Zelifaden ein wenig anschwellen

zu langlich keulenforraiger Gestalt; nach der Entleerung dieser ver-

haltnissmassig kleinen Monosporen werden die betreffenden Zellfaden,

deren Spitzenwachsthum hierniit erlischt, nicht selten von den weiter

wachsenden seitlich benachbarten Rinden-Zellfaden iiberwallt und ein-

geschlossen.

Diese eigenarligen Parasiten lassen sich der Gattung Actinococcus

keinenfalls einreihen. Sie bilden Yertreter einer besonderen Gattung,

die ich mit deni ^Nanien Sterrocolax bezeichne. Die Species dieser

Gattung, die auf Ahnfeltia setacea (Kiltz,) schmarotzt, die Kiitzing

Tab. phyc. 19. 67 als Nemathecium („Fruchtpolster mit Kettensporen")

der Tragpflanz-c abgebildet hat, sei hier Sterrocolax decipiens genannt.

Einc analoge Gestaltung der „Nemathecien^^ beobachtetc ich dann

bei Gymnogongrus fastigiatus var. crassior Ruprecht (Unalaschka ; ex

herb, academ. Petropolit. im Berliner Herbar), einer Alge, die schon

Ruprecht (Alg. Ochotcns. p. 134) nahe verwandt mit Ahnfeltia

plicata genannt hatte. ^) Die ganze Gestaltung des Parasiten-Polsters,

1) J. Agardli Epicr. p. 206 rechnet „Gigartma fastigtata Post, et Rupr."

als Yarietat zu Ahnfeltia plicata. Ich mochte es dahin gesfcellt sein lassen, ob

diese Alge des nordpacifischeii Oceans specifisch identiscli ist mit der Ahnfeltia

plicata des nordatlantischen Oceans. Entsprechend der modernen Tendcnz, reclit

vielc Formen zu einer einzigen Species zusammenzuwerfen, hat man in neuercr

Zeit fast alle Algen, die das Aussehen und die Consistenz der nordatlantischen

Ahiifeltra plicata besitzen, zu einer einzigen Art vereinigt, sodass dieser Species

jetzt ein ausserordentlich weites Verbreitungsgebiet zugeschrieben wird. Nach dem,

was ich gesehen liabe, hege ich jedoch noch einigen Zweifel daran, ob dies Yer-
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die Befestigungsweise ^), der anatomische Bau desselben, die Bildung

von Monosporangien war ganz ahnlich wie bei dem Parasiten von

Ahnfeltia setacea (Kiltz.). Nur war das Bolster viel stax^ker kugeb'g

gewolbt, die Verwachsungsflache verhalinissmassig viel kleiner (nicht

ganz ^/s so breit als die Bertilinmgsflache), der facherformig strahlende

Faserverlauf im Jnneren des Bolsters fast noch deutlicher als dort; die

Monosporangien aber fand icli kiirzer, fast oval und nur vereinzelt

in dem mittleren Theile der gewolbten Aussenflache deutlich erkennbar.

Ich glaube daher den Parasiten dieser Species von dem Parasiten der

Ahnfeltia setacea (Kiitz.) specifiscli sondern zu mussen. Es sei der-

selbe liier als St, crassior bezeichnet,

Ein ganz ahnlicher Parasit bildet nun auch die Nemathecien von

Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries. AUerdings kommen bei dieser Art

der nordatlantischen Meere mancherlei Bildungen vor, die den echten

„Nemathecien", wie sie beispielsweise Harvey Bhycol. brit. t. 288

und Kiitzing Tab. phycol. 19. 66 a.bgebildet haben, ahnlich sind.

Mehr oder weniger dicke, lialbkugelige bis kugelige Verdickungen und

Auswiichse dev ^/m/eZ^ia-Sprosse babe ich namentlich an Exemplaren

der Ostsee (aus Travemunde, Kiel, Flensburg u. s. w.) vielfach an-

getroflFen; doch erwiesen sich dieselben meist als unregelmassige

Wuclierungen des Sprossgewebes, die anscheinend durch irgend welche

Yerletzungen hervorgerufen waren. Dafiir aber habe ich an Exem-

plaren der Nordsee und des Kanals, sowie an Exemplaren von der

Kiiste Schottlands und Labradors haufiger echte „Nemathecien"

beobachtet.

Diese „Nematherien" bilden flacher oder starker gewolbte Bolster

ganz ahnlicher Art Avie bei Ahnfeltia setacea (KUtz.), Dies Bolster

ist mit breiter Insertionsflache, die nur den Rand der Beruhrungsflache

frei lasst, dem Substrat, der lokal etwas verdickten Aussenrinde des

^Aw/eZ^«a-Sprosses, angewachsen. An der Insertionsflache, die nur

bei genauerem Zusehen deutlich zu unterscheiden ist, schliesst das

kleinzellige Gewebe des Barasiten-Bolsters enge an das kleinzelhge

fahren hier wirklich berochtigt ist; mir scheint es noch etwas unsicher, ob Ahn-

felt'ia 2>l'icaia des nordatlantischen Oceans specifisoh identiscli ist mit der gleich-

namigen Alge des Cap Horn und der Magelhaensstrasse, sowie der gleichnaniigen

Alge des Ochotskischen und des Berings-Meeres und des nordlichen Eismeeres.

1) Zuweilen schien es mir, als ob von der Terwaclisungsfiache aus feinfadige

Senker des Parasiten die Aussenrinde der Tragpflanze durchwuclisen und bis weit

in das Innere des Markes derselben vordriingen. Bei der fast gleichmassig fein-

fadigen Beschaflfenheit des Gewebes der Tragpflanze und des Parasiten gelang es

mir jedoch bisher noch nicht, diesen Punkt vollstandig aufzuklaren.
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Gewebe der Ahnfeltia-AnssenYmAe an, dabei aber strecken sich zabl-

reiche kurze Zellreiben des Parasiten-Gewebes als Senkcr eine kur/c

Strecke weit zwiscben die Zellreiben der AlmfeWaS^vosBvmde binein.

Doch fand icli bier diese Verbaltnisse etwas weniger durchsicbtig als

bei Ahnfeltia setacea '). Der Ban des Parasiten-Polsters selbst war

ganz analog wie bei deni Parasiten letzterer Species, aucb die Mono-

sporangien analog gestaltet. Alles in allem glaube ich daber den

Parasiten der nordatlantiscben Ahnfeltia plicata mit dem Parasiten

der siidost-pacifiscben Ahnfeltia setacea zu einer und derselben Species

Sterrocolax decipiens vercinigen zu miissen.

Fiir andere Arten von Ahnfeltia ausser den genannten sind bisber

Nematbecien nocb nirgends, so weit icb die Litteratur iibersebe, be-

schrieben worden. Dementsprechend babe icb aucb den bescbriebenen

Arten von Sterrocolax keine weiteren binzuzufiigen.

Wobin diese Gattung Sterrocolax im System zu recbnen sein

moge, ist mir bisber ganz unklar. Cystocarpien babe ich bisber bei

keiner der bescbriebenen Arten aufgefunden. Der dicbte kleinzellige

Thallusbau legt den Gedanken nabe, dass Sterrocolax mit Ahnfeltia

nahe verwandt sein mocbte. Damit ist aber leider nur wenig ge-

wonnen, da ja die systematiscbe Stellung von Ahnfeltia selber zur

Zeit nocb ganz unsieher ist. ^)

1) Der kleinzellige, sehr feste und dichte Ban der Sprosse von Ahnfeltia 2>f^'^(^^^

niaclit aiiatomisclie Studien an dieser Species etwas miilisam und schwierig'. Die vor-

steiiend besehriebenenThatsachenzu erkenuen, ist daJierniclitganz leicht und erforderfc

einige Erfalirung und Uebung im Mikroskopiren, Es soil niicli daher nicht wundern,

"wenn mancher „PIiykoIoge" Miilie haben wird, von den beschriebenen Tliatsachen

sich zu iiberzeugen. Allein einem sorgfiiltigen exakten Beobacliter wird die Sache

keine allzugrossen Sch-wierigkeiten bereiten.

2) J. Agardh (Epicris. p. 206 fF.) roclinet zur Gattnng Ahnfeltia ausser der

Section Alwfeltia audi noch die beiden Sectionen Dictyogenia und Dianaema mit
w

je einer Species. Yon diesen dvei Sectionen scheinen mir die beiden letzteren mit

Gymnogongrus vereinigt werden zu miissen; Ahnfeltia torulosa aus Neu-Seeland,

die ich selbst untersuchen konnte, gehort meines Erachtens entscliieden zu Gymno-

gongriis; Ahn. fnrcata aber besitzt nach J. Agardh's Beschreibung einen ana-

tomischen Bau, der diese Art ebenfalls von Ahnfeltia ausschliesst;

Ich beschriinke daher meinerseits die Glattung Ahnfeltia Fries auf die Section

Ahnfeltia der Epicrisis. Docli muss ich dabei ausdrucklich hervorheben, dass

keineswegs alles, "was in der Litteratur und in den Herbarien zu den vier Arten

der genannten Section J, Agardh's gerechnet wird, wirklich hierher gehort. So

sail ich beispielsweise vor einiger Zeit unter dem Namen A. concinna eine Alge,

die ich keineswegs zu AhnfeUiaj vielmehr zu Gymnogongrus rechnen mochte.

Diese Gattung Ahnfeltia zu charaktei'isiren, ist nun eine recht schwierige

Aufgabe. Die Fortpfianzungsorgane dieser Gattung sind bisher nocli vollstandig
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Jedenfalls ist Sterrocolax mit Actmococcus niclit naher verwandt.

Piir diese neue Gattung Sterrocolax aber ergiebt sich aus

der vorstehenden Darstellung folgende Gattungs-Charakteristik:

Parasitische Floridecn. Thallus in Gcstalt eines fiach gewolbten

Polsters der Oberfiaclie der Tragpflanze aufsitzend und durch zahlreiche

diinne Senker, die in die Rinde der Tragpflanze eindringen, aufge-

heftet. Gewebe des Thallus sehv diebt, fcinfadig und kleinzellig,

mit radial stralilendem Paserverlauf ; derlangere Zeit fortwachseude

Aussenrand des Thallus mit oberseits fachej-forniig strahlendem Yerlauf

der Zellreihon. — An der Oberflache des Thallus-Polsters kleine Mono-

sporangien in wechselnder Anzahl verstreut, der Aussenrinde einge-

lagert. Antheridien, Procarpien und Cystocarpien unbekannt.

Typ. Sterrocolax decipiens auf Ahnfeltia setacea (KiUzing),

Greifs\yald, den 20. Juli 1893.

Fig*uren-Erklarung.

Tafel YIL
Die meisten der voi'liegenden Figuren sind ini Einzelnen ehvas schematisirt.

Specie!! sind oftei's Einzo!lieiten, die mir bei verscliiedener Einstellung desMiltroslcopes

BicJitbar wiU'en, in ein Bi!d zusammengezogen worden. Ferner sind melirfacli die

Gesta!tungs-Versc!iiedenlieiten zAvisclien den Geweben der Nalirpflanze und des

Parasiten ein wenig !ci'aft;iger zum Auadruck gebraelit, als das im Object selbst

der Fal! war. Endlicb ist in nebensac!ilichen Details auf genaue "Wiedergabe

siimmtlicher Einzelzel!en !cein besondevcs GeAviclit gelegt wovden. — Dieae Ab-

l)ildungen solien eben einfacli die Angaben des vorstelieuden Textea illustriren,

evliiiitern. Sie baben nicht don Zweck, einen bestimmten Einzelfall mit a!len seinen

zuftiUigeu Einzelheiten naturgetreu wiedorzugeben.

Fig. 1. Ycrgr. c. 75. Querschnitt durch die befanene Spitze eines schmalen

!cleiuen Blattsprosses von Phyllophora Brodiaei mit zwei gegenstandigen

Parasiten-Polstcrn. In dem Po!ster-Innengewebe sind die Zeilen der Trag-

unbelcannt. Die G-attung ist audi !ieute nocli ausscliliesslicli auf den anatomischen

Bau und vor allem auf die knorpeiig-hornartige Consistenz des dichten, klein-

zellig-parencliymatiscben Thallus zu begrunden, Doch scheint es mir, ebenso wie

friiher J. Agardh, kaum zweifelhaft, dass es sicli hier um eine gute selbstiindige

Gattung handeit.

Han ste!lt gewohnlicli diese G-attung ganz nahe mit Gymnogongrtis zusammen.

Dazu liegt aber meines Erachtens jetzt, nachdem die j,Nemathecien" von Ahnfeltia

und diejenigen von Gymnogongviis sic!i a!s ganz verschiedenartige Dinge lieraus-

gestel!t haben, gar kein G-rund mehr vor. Mir scheint, man kann Ahnfeltia mit

domselben Recbte auch mit Trematocarpus und Melanthalia oder mit Ceratodictyon

Oder selbst mit Polyop>es und Corynomorpha in Verbindung bringen. Fur keine

dieser Zusammenstellungen ist bisher irgend ein wirklich eutscheidendea Moment

beizubringen. Es bleibt daher meines Erachtens niclits anderes iibrig, als Ahnfeltia

Fries den Genera incertae sedia zuzuzahlen.

/

/-
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pflaiize duroli etwas ansehulichere Grosse von den 2ellen des Parasiten

ziemlich leicht zu unterscheiden.

Vi^. 2. Yergr. c. 50. Querschnitt durcli die Spitze eines analogen Blattsprosses

Ton Fhyllophora Brodiaei. Auf der einen Flachseite des dicklichen Trag*-

spi'osses ist das Parasiten-Polster bereits kriiftig entwickelt; auf der gegen-

liberliegenden "Flachseite breclien eben die ersten Fadenbiischel des Para-

siten durcli die Ausaenrinde des Tragsprosses hervor, um liier ein zweites

PoJster zu formen. In dem Innengewebc des iilieren Polsters sind die

Zellen des aufgelockerten Gewebes der Tragpflanze speciellhervorgelioben;

darunter ist oino vergrosserfce, inhaltsreiche Zelle besonders ausgozeichnet.

Fig. 3. Yergr. c. 250. Der obere Theil des jiingeren Parasitenpolsters der Pig. 2

starker vergrossert. Die Zellen des Parasiten inhaltsreicli-pral], die Innen-

zellen der Tragpflanze inhaltsarm-geschrumpft

Fig. 4, u. 5, Yergr. c. 75.. Lilngssclmitte jiiugerer Sprosse von Gyninoyongrits

Widfeni niit Anlagen von Paraaiten-Polstern. Fig. 4 zeigt drei jiingere

Polster-Anfilnge je nrit einer vergrosserten und inhaltsreiclien befallenen

Zelle desGewebes der Tragpflanze, Fig. 5 ein otwas iilteres Parasiten-Polster

mit zwei derartigen befallenen Zellen im Innengewebe.

Fig. 6. Yergr. c. 100. Ein junges Parasiten-Polster derselben Pflanze. Die be-

fallene Zelle der Tragpflanze vergrossert und von Parasitenftiden dicht

urasponnen. Oberhalb dieser befallenen Zelle in dem Polster-InnengOAvebe

die Zellen der Tragpflanze nur undeutlicli zu erkennen.

Fig. 7. Yergr. c. 250. Fine ganz jnnge Anlage eines Parasiten-Polsters derselben

Pflanze. Die befallene Zelle der Tragpflanze stark vergrossert. Parasiten-

Zellen und Zelleji der Tragpflanze ziemlich leicbt zu unterscheiden.

Fig. 8. Yergr. c. 50. Querschnitt durch ein „Nemathecium" von Gymnogongnis

Griffithslae. Das Parasiten-Polster ^sfcengelumfassend", verwachsen aus

drei seitlicli zusammengeflossenen Polstern, deren Insertionsfltichen nierk-

licli von einander abstehen.

Fig. 9. Yergr, c. 25. Querschnitt durch ein „]^emathecium" von Gymnogongrus

dilatatus. Der intramatrikale Abschnitt des Parasiten-Polsters zeigt deutlich

das Parasiten-Gewebe gesondert von dem etwas aufgelockerten Zellgewebe

der Innenrinde und dos Markes der Tragpflanze.

Fig. 10. Yergr. c. 60. Ein analoger Querschnitt durch ein „l!femathecium" von

Gymnogongrus norvegicus. Das Innengewebe der Tragpflanze durch die

intercellular fortwachsenden Zellfaden des Parasiten lokal aufgelockert.

Die Zellen der Aussenrinde des befallenen Abschnittes der Tragpflanze

zwischen den Zellen des Innengewebes des Parasiten-Polsters nicht deut-

lich zu unterscheiden.

Fig, 11, Yergr. c, 75. Querschnitt durch ein „Kemathecium" \ on Ahnfelfia setacea

Das Parasiten-Polster an die lokal verdickte Aussenrinde des Tragsprosses

in breiter Flache angeheftet und durch kurze Senker befestigt. Die dunkle

Zone im Innern des Parasiten-Polsters entspricht anscheinend einer zeit-

weisen Unterbrechung des Heranwachsens des Parasiten-Polsters.

Fig. 12. Yergr. c, 250. Ein kleines Stuck der Anheftungsfliiche yon Parasiten-

Polster und Tragsprosa-Aussenrinde der Fig. 11. Die Senker der Parasiten-

Basalflache haben sich zwischen die Aussenrinde-Fiiden der Tragpflanze

eingedriingt.
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IT.

Einige Zett, nachdem ich Ende Jxili d. J. das Manuscript des

vorstelienden Aufsatzes an die Eedaction der Flora eingesandt liatte,

gelang es inir, endlich auch von den Arten der Section Phyllophora-

PMjllophora Nemathecien-Material zur Untersuchung zu erhalten.

Da nun die Drucklegung des vorstehenden Aufsatzes bisher sicli ver-

zogert hat, mache ich gerne von der gebotenen Grelegenheit Gebrauch,

diesem Aufsatze noch einen zweiten Theil anzureihen, der iiber die

Untersuchung der Nemathecien der ebengenannten Pliyllophora-AxtQw

beriehten soil.

Ich verdanke das erwahnte Untersuchungs-Material dem Pariser

Herbarium, dessen Direction ich audi hier meinen verbindliclisten Dank
aussprechen mochte. Unter dem dortigen Material der fraglichen

Phyllojjhora-Bpedes^ das ich durchsehen konnte, fand ich Nemathecien

sowohl von Ph. Heredia (Clem.) J. Ag.^ als auch von Ph. nervosa

(Dec.) Grev. und Ph. riibens (Good, et Woodw.) Grev.

Bei alien diesen drei Arten finden sich die Nemathecien aus-

schliesslich an den ganz kurzen diinnen Stielchen prolificirender Seiten-

sprosse. Solche fertilen Sprosse sind bei Ph. rubens und Ph. nervosa

vielfach von den sterilen prolificirenden Sprossen, die kurzgestielte

Blattsprosse darstellen, gar niclit verschieden, meist aber bleiben die-

selben dauernd etwas kleiner; bei Ph. Heredia dagegen erfahren die

fertilen Sprosse eine ganz abvi^eichende Ausbildung und wachsen

anstatt zu wiederholt gegabelten, gestreckten Plachsprossen vielmehr

zu ganz kurzen Stumpfen heran, welche aus der Spitze sich stern-

formig verasteln. Es kann daher leicht der. Anschein entstehen, als

ob bei den Arten von Phylloi^hora-Phyllophora die Nemathecien an kleine,

bisweilen eigenartig ausgebildete Pruchtblattchen gebunden seien^).

Die Nemathecien selbst bilden kleine, dickliche Krusten von wech-

selnder Ausdehnung und vi^echselndem Umriss. Dieselben bedecken

das ganz kurze (meist stielrunde) Stielchen des fertilen Sprosses bald

nur einseitig, bald greifen sie weiter herum oder hullen das Stielchen

ringsum ein. Hauiig fliessen mehrere kleinere Krusten seitlich zu einer

grosseren Kruste zusammen. Nicht selten erscheint bei Ph. nervosa

und Ph. rubens die obere Seite des Stielchens besonders bevorzugt
r

1) So sagt beiapielsweise J. Agardli in dev Epicrisis p. 217 von der Sec-

tion Ph'yllo-phora: „nematheciis cii'Ca petioles foliolorum prolificantiuni evolutis

laminaque folioli subpeltata teotis." Ebenso heisst es bei Kiitzing, Phycol. gener.

184'3 p. 412, in der Diagnose \on Phyllophora: „sirothelia in carpocloniis distinctis

foliaceis".

Flora 1893. 27
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und mit einer ausgedehnteren Nematliecium-Kruste, die auch auf die

Blatt-Lamina eine Strecke weit hiniibergreift, bedeckt.

Untersucht man nun den anatomischen Bau dieser Nematliecieii

etwas genauer, so zeigt sick zunackst sofort, dass bier die Sadie

anders liegt als bei den friiher bespi^ochenen Nemathecien von

Ph, Brodiaei oder von Gymnogongnts norvegicus u. V. Ein solch

unregehnassiges Zellgewebe, wie es bei diesen Arten unterkalb der

Nemathecium-Hymenien dnrcb Verflechtung von Parasiten-Zellfaden

und Gewebezellen der Nahrpflanze entsteht, feklt liier bei den Arten

von Phyllophora-Phyllophora ganzlich. Parasiten gleicker Art wie bei

jenen Species liegen somit hier nicbt vor.

Allein man iiberzeugt sick auck sekr bald, dass die Nematkecien

der vorkegenden Arten nickt gleickartig sind den Nematkecien von

Phylloi^hora memhranifoUa (Good, et Woodw,) J. Ag. oder Steno-

gramme interrupta {Ag.) Mont. Speciell bei jilngeren Nematkecien

suekt man kier ganz vergebkck nack jener Regeknassigkeit des Ver-

laufes der ZeUreiken, wodurck sick deutlick zeigt, dass die Nema-

tkecien einfack durck langeres Hervorwacksen von anfikknen Zellfaden

der Tkallus-Rinde entsteken. Die Nematkecien zeigen hier im flusseren

Theile antikkne Zellfaden (okne Querverkettungen dicht neben einander

gestellt) in grosster Regelmassigkeit derAnordnung, allein an derUnter-

seite dieser ITymeniHlsckickt in derBeriikrungszone des Nematkeciums und

desSpross-InnengewebesistdieVertkeilung der Zellen eine recktregellose.

Dabei ergiebt sick zugleick, dass auck die Annakme, die ick oben

(S. 382 Anm. 2) als denkbar kingestellt hatte, tkatsacklick niclit be-
'

griindet ist. Ick erwaknte, dass ick an sterilen, kleinen prolificirenden

Blattcken von Plu riibens und Ph, nervosa die Aussenrinde der kurzen

Stielcken nematkecienartig verdickt geseken katte, und sprack dabei

von der Moglickkeit, dass diese Verdickungsmasse sick spaterhin zu

einem fertilen Nematkeciuni ausgestalten konnte. Auf Durchscknitten

fertiler Sprossstielcken ist es nun leickt zu erkennen, dass diese Annakme
nickt zutrifft. Auck an fertilen prolificirenden Blattcken sielit man
an der Insertionsstelle der ganz kurzen Stielcken die Aussenrinde

mekr oder weniger weitkin nematkecienartig verdickt ; aussen ii b e r

diese verdickte Aussenrinde kin aber breiten sick die eigentlicken

Nematkecien, von denen kier die Rede ist, aus.

Dieser Umstand muss sogleick''stutzig macken gegenuber der biskeri-

gen Annakme, dass kier eckte Nematkecien der fraglicken Phyllop}hora-

Arten vorlagen. Dazu kommt, dass die Art und Weise, wie diese Ne-

matkecien-Krusten an ikrer Unterseite mit dem Sprossgewebe zusammen-
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hangen, erne recht eigenartige ist. Diese Krusten sind zwar stets in

ganzer Ausdehnung dem Sprossgewebe dicht angeschmiegt; allein die

fortwachsenden Seitenrander der Nemathecien sind iiberall in melir oder

minder breiter Ausdehnung frei, deni Sprossgewebe zwar angeschmiegt,

aber nicht organisch angewachsen und speziell bei Ph. nervosa und

PJu rubens vielfach durch eine deutliche Spalte davon getrennt. Dazu

zeigen die breiteren Nemathecien von Ph, nervosa nicht selten auch

in einiger Entfernung vom Kande an ihrer Unterseite analoge, enge

Trennungsspalten, die einen wirklichen Zusammenhang der beider-

seitigen Zellgewebe vollstandig ausschliessen. Alles dies macht die

bisherige Annahme, dass es sich hier in den Neniathecien dieser Phyllo-

phora-Avten um Auswiichse der Aussenrinde dieser Pflanzeii handele,

hochst unwahrscheinlich.

Diese Annahme aber erscheint endgiiltig ausgeschlossen , wenn

man genauer zusieht, wie denn an den Stellen wirklichen Gewebe-

Zusammenhanges die Verbindung zwischen den Zellen des Phyllo-

p/iora-Sprosses und denjenigen des Nematheciums zu Stande kommt.

An alteren Verwachsungsstellen erscheinen die Zellen der ziemlich

unregelmassig geordneten Basalschicht des Nematheciums mit den

Aussenzellen des Sprossgewebes in mannigfaltiger Weise yertiipfelt

und verkettet, so dass es vielfach schwierig ist, die Zugehorigkeit

einer bestimmten Einzelzelle genau anzugeben. An den jiingsten

Verbindungsstellen nahe dem Rande des Nematheciums aber sieht man
(speciell bei Ph. nervosa)^ dass nach Verschwinden der Anfangs vor-

handenen trennenden Spalte, die durch Verschmelzen der beider-

seitigen Aussencollodegeschlossenwird, einzelne Zellen der Nemathecium-

Basalschicht Ausstiilpungen gegen die nachsten Aussenzellen der

Spross-Rinde ausstrecken und mit diesen Zellen sich verketten. Der-

artige Yerbindungen werden immer zahlreicher hergestellt; schliesslich

erscheint an dieser Stelle fast jede Aussenzelle des Spross-Gewebes

mit einer oder mit mehreren Nemathecium-Basalzellen (deren Anordnung

zugleich eine recht unregelmassige geworden ist) verkettet. An der

Stelle, an der Anfangs eine trennende Spalte vorhanden war, zeigt

sich nun eine vollstandige Verbindung der beiderlei Gewebe ; die

Zellen der beiderlei Gewebemassen, die besondere charakteristische

Differenzen gewohnlich nicht erkennen lassen, sind vielfach gar nicht

mehr von einander zu unterscheiden.

In dieser Weise fand ich iiberall an den untersuchten Nemathecien

den Zusammenhang zwischen Nemathecium und Sprossgewebe her-

gestellt. Auch an der priniaren Insertionsstelle junger kleiner Nemar
27*
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thecien erschien in dieser Weise das Verwachsen mit dem Spross-

gewebe durchgefiihrt. Ja die allerkleinsten wenigzelligen Nemathecium-

Anlagen, die ich auffand, zeigten dies gleiche Yerhalten.

Da sehe ich mich denn zu dem Schlusse gezwungen : die Nema-

thecien der Arten von Phyllophora-Pliyllophora sind selbstandige

parasitische Algen, welche auf der Oberflache der PhyUojyhOra-Sin-osse

sich ausbreiten und hier durch Zell-Yerkettung mit dem oberflachlichen

Gewebe der Tragpflanzc verwachsen.

Dass die Nemathecien der vorliegenden Arten von Phyllophora

ebenfalls durch parasitische Florideen gebildet werden, das ergiebt

sich aus den geschilderten Thatsachen raeines Erachtens mit Sicher-

heit. AUein diese Thatsachen sind hier nicht alle leicht zu ermitteln.

Um nun die Nachpriifung meiner Angaben moghchst zu erleichtern,

seien hier noch einige Einzelheiten liber die Nemathecien der drei ver-

schiedenen Phyllophora-Arteu^ die hier in Betracht kommen, angefiigt.

Bei Phyllophora nervosa^ die im Mittelmeer-Gebiete ja ziemlicli

weit verbreitet ist, findet man nicht selten altere Individuen sehr

reichlich mit prolificirenden Sprossen besetzt. An den bandformigon

blattartigen Thalluszweigen tragt die ziemlich diinne Lamina einseitig

oder meist beiderseitig, zwischen Mitteh'ippe und Seitenrand verstreut,

mehr oder weniger zaUreiche prolificirende Sprosse von der Ge-

stalt kleiner ovaler Blattchen , die mittelst ganz kurzer stieh'under

oder etwas abgeflachter Stielchcn angeheftet sind. Diese Stielchen

stehen rechtwinklig von der Plache des Tragsprosses ab; ihre Lamina

aber setzt ebenfalls fast rechtwinklig an das Stielchen an und legt

sich dadurch der Lamina des Tragsprosses fast parallel aussen auf.

Dabei erscheint diese Lamina nicht selten unterwarts zu einem ganz

schmalen Randsaume iiber die Insertionsflache des Stielchens vorge-

zogen, sodass das ganze prolificirende Blattchen eine etwas schild-

formige Gestalt erhalt. Die Grosse dieser Blattchen ist sehr ver-

schieden; die meisten bleiben klein in Form kleiner Blattschiippchen,

einzelne aber konnen auch starker heranwachsen und ganz analog

dem Tragspross sich ausformen.

Die meisten derartig verzweigten Individuen von PA. nervosa^

die ich lebend oder in Herbarien gesehen habe, waren steril. Mit

Nemathecien besetzt sah ich nur einige Exemplare aus dem Herb.

Roussel (1835 bei Algier gesammelt) und ein Exemplar aus dem
Herb. Lebel (bei Bastia auf Corsica gesammelt), beide jetzt im
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Pariser Herbar. An den fertilen Zweigen waren die moisten der

vorhandenen prolificirenden Blattchen mit Nemathecien versehen.

Diese fertilen Blattchen aber zeigten sehr verschiedene Grosse; die

moisten bildeten kleine , excentrisch gestielte Schiippchen , einige

waren ctwas grosser, einzelne auch zu ansehnliclien blattartig flachen

Sprossen herangewachsen. Einzelne fertile Blattchen zeigten selbst

wieder kleine prolificirende Seitensprosse analoger Gestaltung, die

ihrerseits ebenfalls mit Nemathecien besetzt waren. Kurzum die
4

fertilen prolificirenden Sprosse unterschieden sich eigentlich gar

nicht von den sterilen, hochstens waren kleinere Indiyiduen unter

den fertilen etwas zahlreicher.

Dann aber zeigten sammtliche fertilen Blattchen die Stielchen

einseitig oder ringsum wulstig verdickt durch die anflagernden Ne-

na^thccien. Diese waren namentlich an etwas ausgebleichten Exem-

plaren der Ph. nervosa unter der Lupe deutlich zu erkennen in Ge-

stalt geschlossencr oder unterbrochener dunkelrother Ringe, welche

/.

1

a

-e.

^.

1. u. 2. Phyllopliora nervosa. 1. (vgr. c. 2) ein Stiick eines Blatt-

Hprosses mit kleinen prolificirenden Blattchen besetzt; 2. (c. 4)

drei fertile prolificirende Blattchen verschiedener Grosae; a ein

prolificirendes Blattchen, das seinerseits wieder ein kleinercB,

fertiles, prolificirendes Blattchen tragt.

3. u. 4. (c. 10 vgr.) Phyllophora ruhens. Mediane Langsschnitte

fertiler Blattchen, die selbst wieder fertile prolificirende Blattchen

tragen.

das Stielchen einfassten und durch die schwach durchscheinende

Blattflache durchschimmerten. An dem Stielchen bevorzugten die

Nemathecien deutlich die Oberseite, und hier dehnten sie sich yiel-

fach ein wenig auf die anstossende Blattflache hin aus ; an der Unter-
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seite des Stielchens ragte das Nemathecium selteii iiber die vor-

springcndc Lamina-Lciste hiniiber.

Auf dem Durchschnitt zeigen die Stielchen an der InserHonsstclle

einc melir oder minder welt ausgebreitete nemathecienartigo Ver-

dickung der Aussenrinde, die am starksten in dem Winkel zwischen'

Stielchen und Tragspross hervortritt. Die Neraaihecien selbst aber

erweisen sich als flache Krusten, die an der Oberflache dieser Aussen-

rinde-Verdickung sich ausbreiten und dann mehr oder minder weit

auf die unverdickte Aussenrinde der Blatt-Lamina liinilbergreifen.

In diescn Krusten hebt sich eine breite obere regelmassig antiklin-

fadige, spaterhin fertile Zone deutlich von einer ganz schmalen,

PUtfllopliora DcrvoHa. Medianei' LangBSclinitt durch die Insortioiis-
+

steJle cines fcrtilcn proliiicireiiden Blattchcns (c. 30). Das kurze

SticlcJien zcigt die iicmathecienartige Vcrdickung der Aussenrinde.

Bei a ein sog. Kemathecium.

ziemlich ungeordneten Basalschicht ab. Diese Krusten breiten sich

cine Zeit lang durch Randwachsthum seitlich weiter aus. Auf dem

radialen Durchschnitt zeigt der fortwachsende Rand jiingerer Krusten

deutlich eine basale Zellreihe, von der aus fast sammtlichen Grlieder-

zellcn (bis zurSpitze hin) Ast-Zellreihcn sich abzweigen; diese Ictzteren

sind erst schrag vorwarts gerichtet, biegen' sich dann empor und

stellen sich zuletzt, meist ohne sich zu gabeln, vertical aufrecht als

(antikline) Zcllfaden jener oberen fertilen Zone, der Hynienialschicht.

Die Zellen der basalen Zellreihe jenes Durchschnittes aber schliesscn

nicht mit den Zellen der benachbarten analogen Zellreihen zu einer

dicht geschlossenen Basal-Zellschicht fest zusammen (wie dies bei den
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Squamariaceae^ bei Melohesia und Mastophora liblich ist), sondern

formen mit einzelnen Basalzellen der schliesslich aufrecht gestellten

Zellfaden der Hymenialschicht eine diinne, etwas gelockerte Basal-

scliiclit, deren Zellenanordnung sehr bald fast regellos erscheint.

Diese Krusten sind in ihrer ganzen Ausdehnung der Oberflache

der Stielclien-Aussenrinde , resp. der Lamina-Aussenrinde fest an-

geschmiegt. Allein organisch verwachsen mit dieser Unterlage sind

sie nur an mehr oder minder breiten Stellen des mittleren Abschnittes.

Der Kand, namentlich jiingerer Krusten, ist stets eine Strecke weit

frei. An medianen Langsschnitten fertiler Blattchen sieht man viel-

fach von der Oberseite des Stielchens die Kruste aiif die Bauchseite

der Lamina sich ausbreiten, und bier kann man dann ofters ohne

Miihe erkennen, dass vom Rande der Kruste her eine enge Spalte

zwischen Kruste und Lamina sich hineinzieht, begrenzt und deuflich

gekennzeichnet durch die derberen Grenzhautchen der beiderseitigen

Aussencollode. An etwas erweichten Praparaten lehnen diese beiden

Grenzhautchen vielfach dicht aneinander und formen dadurch eine derbe

Grenzlinie, die deutlich Kruste und Tragspross von einander absondert.

— Diese Grenzlinie erscheint nun aber nicht nur am Rande der Kruste,

sondern sie ist mehrfach auch noch an anderen Stellen der TJnterseite

der Kruste siclitbar und scheidet auch hier Krusten-Gev^ebe und

Tragspross-Gewebe scharf von einander, wahrend nur an den zwischen-

liegenden Stellen, an denen diese Spalte resp. diese Grenzlinie fehlt,

ein wirklicher organischer Zusammenhang zwischen den beiderseitigen

Geweben nachzuweisen ist.

Wie dieser letztere Zusammenhang hergestellt wird, das lasst sich

am besten an den jiingsten Verwachsungsstellen nahe dem Krusten-

rande erkennen. Hier sieht man, dass zunachst lokal die Collode-

Abgrenzung schwindet, dass dann elnzelne Zellen der Krusten-Basal-

schicht mit den nachstangrenzenden Aussenzellen der Tragspross-

Aussenrinde sich vertiipfeln und verketten; diese Verkettungen werden

dann zahlreicher, und gleichzeitig wird der Zusammenschluss der

Zellen in den nunmehr verwachsenen Abschnitten der Krusten-Basal-

schicht und der Tragspross- Aussenrinde etwas gelockert, sodass die

Anordnung der Zellen eine unregelmassigere wird. An alteren Yer-

wachsungsstellen schliessen beiderlei Gewebe in fast regelloser Grup-

pirung der beiderseitigen Zellen an einander an, sodass es hier nicht

mehr moglich ist, die Art des Zusammenhanges im Einzelnen aufzu-

klaren, die Zugehorigkeit aller vorhandenen Einzelzellen bestimmt

nachzuweisen.
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In diesen Krusten beginnt dann friihzeitig die fertile Ausbildung

der antiklinfadigen Hymenialschicht. Die Glieder-Zellen dicscr aiiti-

klinen Zellfaden schwellen an und fiillen sich immer reichlicher niit

Inhalt. Nur die oberste Zelle des einzelnen Fadens bleibt in dieser

Hinsicht znriick und anch die 1—3 untersten Zellen der einzelnen

Faden scheinen rein vegetativ zu bleiben. An altcren Krusten bilden

daher diese antiklinen Zellreihen vielgliedrige Ketten dicker gcrundeter

inhalteicher Zellen, nur am oberen und unteren Ende durch einzelne

kleinere Zellen begrenzt. Diese dicken Gliederzellen werden zu

Sporangien.

Eine Theilung des Inhalts dieser Sporangien habe ich jedoch

bisher nicht beobachtet^). Doch aber sobienen mir mebrere der unter-

suchten Nemathecien der Reife sehr nahe zu sein. Bei Einwirkung

von Wasser brachen die Krusten auseinander, die einzelnen Ketten

trennten sich von einander. Gleichwohl aber mochte ich annehmen,

dass diese Faden-Gliederzellen noch nicht ihre vollstandige Reife

erlangt batten, dass auch hier die ausgereiften Sporangien paarige

Theilung des Inhaltes aufweisen.^)

Aus allem dem Gesagten aber ergiebt sich, dass die sg. Nema-

thecicn von Pliyllo2yhora nervosa gebildet werden durch eine para-

sitische Floridee, die in der Ausbildung der Hymenialschicht sehr an

die Arten der Gattung Actinococcus erinnert. Dieser Parasiten-Species

sei hier der Species-Name incrustans beigelegt.

An den warmeren atlantischen Kiisten Europas bis nach Tanger

hinab ist Ph. nervosa bekanntlich durch die s.ehr nahestehende, aber

1) Audi J. Ag-ardK cr^vulint 1.851 (Sp. G. 0. Fl. I p. 332) bei Ph. nerrom:

„spliaerosporas inaturas iion vidi". Auoli iltm also waron nur uhgetheilte Sporangien

zu Gesicht gokomnien. — Montague (Fl. d'Algerie I p. 121) beschreibt 1846 fur

Ph. nervosa besondere „Kemathecia verrucaeformia in diverse individuo obvia et e

filis radiantibus composita", setzt aber hinzu „tctrasporae . . .", Ihin yind also reife

d. i. getheilte Sporangien ebenfaUs niclit vorgekonimen.

2) Zu dieser Annahme worde ich bcsfcimmt durch die Angabo von J. AgardJi

(Sp. G. 0. Fl. I p. 331), dass in don Nemathecien von Ph. rahens die Sporangien

je vier „kreuzformig" gesfcellte Sporen aufweisen. Diese J^emathecien von PU.ruhens
F

werden, "wie mir scheint, durch denselben Parasiten gebildet wie die Neniathecioji

von Ph. nevDOsa. Es ist daher wohl anzunehmen, dass dieser Parasit aucli auf

letztercr Tragpflanzo zuletzt vier-getheilte Sporangien ausbildet.

Allerdings ware es ja auch moglich, dass es nicht inimer zur Theilung des

Sporangium-Inhaltes konimt, dass zuweilen (oder auch zunioist) der gesaniuite

Inhaltskorper des einzelnen Sporangiums ungetheilt als Monospore entleert wird.

4
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doch wohl specifisch- differente^) P/?. ndens (Good, et Woodn\) Grev.

yertreten. Diese Art schliesst sich in ihrer ganzeii Wachsthuirtsweise,

namentlich auch in der Ausbildung prolificirender Blattsprosse sehr

nahe an Ph, nervosa an. Auch die Ausbildung der Neniathecien ist

hier ganz analog wie bei letztgenannter Species. Ich kann meine

Angaben uber die Nemathecien dieser Art daher ziemlich kurz fassen.

Beobachtet habe ich Nemathecien - Bildung an einem ganz

alten, nicht naher bezeichneten Exemplar des Herb. Vaillant und

einem Exemplar aus Noirmoutier, beide im Pariser Herbarium. Die

fertilen prolificirenden Blattchen erschienen bald yereinzelt, bald zahl-

reich nebeneinander. Speciell an dem alten Yaillant'schen Exem-

plare waren die hier ziemlich zahlreichen fertilen Blattchen recht

verschiedener Grosse, zum Theil recht ansehnlich gross*, "viele dieser

fertilen Blattchen trugen ihrerseits wieder auf der Rtickenseite analoge

Ideinc prolificirende Blattchen (in Einzahl oder Mehrzahl), die eben-

falls an den Stielchen mit Nemathecien besetzt waren. Bemerkens-

werth erschien mir auch, dass hier an den prohficirenden Blattchen

die Yorspringende basale Lamina-Leiste vielfach sehr ausgiebig ent-

wickelt war und betrachthch liber die Insertionsstelle des Stielchens

hinausragte, sodass die kleinen fertilen Blattchen deutlich das Aus-

sehen kleiner excentrisch gestielter Schildchen gewahrten (vgl. J.

Agardh's Angabe tixv Ph, rubens [Epicris. p. 217]: „nematheciis lamina

folioli subpeltati tectis").

Die Nemathecien selbst zeigten ganz analoge Ausbildung wie

bei Ph. nervosa, Nur erschien mir in den beobachteten Fallen die Breite

der einzelnen Nemathecien ein wenig geringer, die Dickc derselben da-

gegen ein wenig betrachtlicher als dort. Mehrmals sah ich mehrerc

kleine Nemathecien seitlich zur Bildung eines grosseren zusammen-

geschlossen. Der anatomische Ban der Nemathecien und ebenso die

Verbindung mit dem Tragspross aber war ganz analog wie bei Ph,

nervosa, "Wie dort wiesen die beobachteten reifen Nemathecien iiberall

kettenformig gereihte ungetheilte Sporangien auf; reife Sporangien

habe ich auch hier nicht beobachtet^). Nach der Angabe von

1) Allerdings vereinigt Hauck, Meeresalgen p. M2— 143, Ph. ruhcns und

Ph, nervosa zu. einer einzigen Species, indem er Ph. vervosa als Yarietat zu

Ph. riibens hinzuzielit. B or net dagegen zahlt auch noch ncucrdings 1892 (Alg.

Schousboe, p. 114) beide Arten als selbstandige Species auf.

2) Ebenso hat z. B. Harvey, Phycol. brit. t. 131, bei Ph. ruhens die Glieder-

zellen der Nemathecium-Faden stets ungetheilfc angetroffen, sodass er seiner Be-

Bchreibung hinzusetzen zu miissen glaubte : ,jTetrasporea unknown".
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J. A g a r d h (Sp. G-. 0. Fl. I p. 33 1) aber schliessen die reifen

Sporangien der Neniathecien von Ph, rtihens paarig geordnete Sporen ein^).

Soweit ich die Thatsachen beobachten konnte, fand ich die Ucber-

einstimmung-der Nemathecien von Ph, rubens und Ph. nervosa so gross,

dass ich glaube, beiderlei Gebilde in einer Species zusammenfassen zu

miissen. Ich zahle daher den Parasitcn, der an Ph. ruhens die Bil-
4

dung der sg. Nemathecien hervorruft, zu derselben Species wie den

Parasiten von Ph, nervosa.

Ein wenig anders liegt die Sache bei der dritten Species*^) der

Section Phyllophora-Phyllo])hora, bei Ph. Heredia (Clem.) J. Ag.

Der Thallus dieser Art weicht bekanntlich auch habituell durch

die ganz geringe Breite der linealischen , abgeflachten, sehr reich

dichotomisch (bis polytomisch) verzweigten Sprosse merklich ab.

AUein bei genauerem Vergleiche erkennt man, dass doch auch hier

die ganze Wachsthumsweise eine ganz analoge ist wie bei Ph. nervosa

und Ph. ruhens. Ebenso erfolgt auch die Ausbildung proliferirender

Verastelung in ganz analoger "Weise wie bei den beiden genannten

Arten, so sehr auch zuweilen bei Ph, Heredia der Habitus der Pflanze

bei recht iippiger Ausbildung prolificirender Sprosse verandert er-

scheinen mag,

Diese proliferirende Verastelung kommt dadurch zu Stande, dass

im oberen Theile wiederholt gegabelter Flachsprosse dicht neben den

Seitenkanten oder ganz nahe den Gabelungswinkeln kleine proli-

licirende Sprosse hervorwachsen, die, sich schroff aufwarts umbiegend,

zu gTOsseren oder kleineren, wiederholt gegabelten Flachsprossen,

ganz analog deni oberen Theile des Tragsprosses , sich ausbilden.

Zuweilen auch bleiben diese prolificirenden Sprosse kleiner und ein-

facher oder gestalten sich geradezu zu unverzweigten geraden oder

gebogenen Wimpern. In alien Fallen aber erweist sich das unterste

Stiickchen des Sprossstieles fast stielrund und geht erst obcrwiirts

in die abgeflachte Gestaltung iiber. — Ganz analoge prolificirende

Sprosse wachsen iibrigens an alteren Individuen auch vielfach aus

1) J. Agardh sagfc ]851 (1. c.) von der vorliegenden Species ausdrucklich:

„spliaerosporis intra articulos singulos singulis, in sporas 4 cruciatiin divisis".

2) Die A^erscliiedenheit zwischen Fh. Heredia und Fh. nervosa resp. Fh.rahens

war Kutzing seiner Zeit so gross erschieuen, dass er (vergl. z. B. Phycol. gener.

1843 p. 412—413) Fit. Heredia zum Typus einer eigenen Gattung Acanthott/lus

erhob, wahrend er die beiden anderen Species in seiner Gattung Phijlloj^hora

zusammenfasste.
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der irgendwie verletzten oder abgestutzten oberen Kante der Zweige

und Zweiglein heraus.

An solchen proliferirend verzweigten Individuen werden nun

gelegentlich Nemathecien ausgebildet; dabei aber nehmen die fertilen

prolificirenden Sprosse eine wesentlich differente Gestaltung an.

Solche fertilen Individuen habe ich lebend noch nicht aufgefunden.

Auch in den Herbarien sind dieselben nicht eben haufig anzutreffen.

I.cli habe dieselben bisher nur aus dem Pariser Herbarium kennen

gelernt und zwar in Exemplaren, die theils aus Algier [1837. Herb.

EousseP)], theils aus Cadix (Willkomm, Iter Hispanicum), theils

aus Corsica (Herb. Bory), theils aus dem Pelopones stammten.

An diesen fertilen Individuen finden sich ofters einzelne proli-

ficirende Sprosse ganz normal ausgebildet, andere erscheinen zu

unverzweigten Wimpern vereinfacht, andere (und meist zahlreiche)

aber sind ganzlich umgeformt. Dieselben erscheinen umgewandelt zu

ganz kurzen kleinen abstehenden Stumpfen, deren Spitze in stern-

formiger Verastelung kurze schlanke diinne Zweiglein (unverzweigt

Z.

J.

f.

Prolificireiide Sprosse von Fhyllophora Heredia (schwuch vcr-

grossert). ]. ein normaler Spross ; 2. ein vereinfachter Spross;

3. u. 4. Nematheciuin-Sprosse.
r

oder um^egelmassig gegabelt) nach alien Seiten ausstreckt; das kurze

stielrunde Stielchen dieses morgensternartigen Gebildes aber ist rings

umkleidet von einer dicklichen Nematheciuni-Kruste, die nach oben

mehrfach auch in die Spalten zwischen die Insertionen der End-

Zweiglein hinein sich erstreckt.

Die Beschreibungen und Abbildungen dieser Nemathecium-Sprosse,

die in der bisherigen Litteratur zu finden sind, lauten allerdings etwas

1) Eben diese Exemplare des Herb. Rous sol hatte augenscheinlich auch

Montagne bei seiner Bearbeitung der Algen der Fi. d'Algerie 1846 (p. 121— 122)

Yor Augen,
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anders. So scbreibt z. B. J. Agardh (1876. Epicr. p. 217—218)

„nematheciis laciniis folii dissecti subpeltatim tectis" (ygl. Sp. G. 0.

Fl. I (1851) p. 333); ebenso bildet Kiitzing, Tab. phycol. 19. 77, in

Pig. d ein handformig getheiltes, kleines

Fruchtblattchen ab, das iiber ein polster-

formig gewolbtes Nemathecium sich fast

flach ausbreitet. Allein ich finde bei

Untei'suchung der Alge selbst diese

Angaben nicht bestatigt; oder viel-

mehr, ich finde, dass diese Angaben

einen Specialfall schildern , der ge-

legentlich einnial beobachtet wird, der

aber vecht selten ist. Meinen Be-

obachtungen nach streckt das Kopf-

chen des kurzen Nemathecium-Sprosses

seine mehr oder minder zalilreichen

Zweiglein nach alien Seiten hin in

mannigfaltigster Weise auseinander;

dabei geschieht es aber anch zuweilen,

dass diese Zweiglein sammtlich unge-

fahr in eine Ebene (horizontal oder

schrag gestellt) zu liegen konimen und so den Anschein eines schild-

formigen, handformig eingeschnittenen Fruchtblattchens erweclcen (in

der Weise etwa, wie es Kiitzing 1. c. abbildet).^)

Thatsachlich aber ist von der Ausbildung eigentlicher Frucht-

blattchen hier gar nicht die Rede. Das zeigt vor AUem auoh der

Vergleich der mancherlei Zwischenformen zwischen typischen Nema-

thecium-Sprossen und normalen prolificirenden Sprossen. Man ersieht

daraus unverkennbar, dass die l^emathecium-Sprosse nichts anderes

sind als abnorm entwickelte , verkiimmerte prolificirende Sprosse,

Sprosse, die in sehr jugendlichem Entwicklungs-Zustande durch irgend

eine Ursache in ihrer normalen Ausbildung gehemmt und zu abnormer

Verastelungsweise veranlasst worden sind.

1) Fur sehr verungluckt aber musa ioli die Abbildung: diescr Kematliecion

erkliiren, die Montagne Fl. d'Algerie pi. 16 Fig. 5 gegeben hat. Das Habitus-

bild eines fertilen ZweigeB Fig. 5 a ist ja ganz oharakteristisch , allein Fig. 5 b

stellt sicher nicht eine „coupe verticalc passant par le centre d'un de ces fruits"

dar. Diese Figur gicbt uberiiaupt ein ganz falsches Bild von dem Ban der

Neniatheciuni-Friichte; ich weiss mir diese Figur nur so zu erkliiren, dass ich

annehme, es sei dieselbe nach einem ganz schief orientirteu Durchschnitt herge-

stellt worden. . .

Ein Nomathecium-Spross von Pht/Uo-

phoraHered/'a (c. 30). Auf der Yorder-

seite des Stielchens ist ein kleinos,

jiingeres „Nemathecium" zwischen

den herubergreifenden Randern eines

grosseren halbstengelumfassenden

„Nematheciums" sichtbar.
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Als diese Ursaclie ergiebt sich bei weiterer Priifung der Angriff

des parasitischen Nemathecium-Bildners. Dass namlich die Nema-

thecieii durch solch einen Parasiten gebildet werden, das liisst sich

auch hiev erkennen, wenn auch die Feststellung dieser Thatsache

hier merklich scbwierigei^ ist als bei Fh, rubens und PJu nervosa,

Untersucht man namlich den anatomischen Ban der Nemathecium-

Sprosse genauer, so zeigt sich zunachst, dass die kurzen, meist stiel-

runden Stielchen derselben am untersten Ende, in dem Winkel zwischen

Stielchen und Tragspross, ebenfalls einedeutlichenemathecienartigeVer-

dicknng der Aussenrinde aufweisen. XJeber diese verdickte Aussenrinde

der Stielchen-Basis greift zuweilen der Rand des Nematheciums ein

kurzes Stuck weit frei liiniiber und zeigt dadurch deutlich, dass die

Entstehung des Nematheciums mit dieser Verdickung der Aussenrinde

nichts zu thun hat.

Das Nemathecium selbst erscheiut an achsilen Langsschnitten

des Stielchens ausgebildeter Nemathecium-Sprosse als eine flache dick-

Hche Kruste, die an ihrer Unterseite in ganzer Ausdehnung mit dem
Zellgewebe des Sprossstielchens organisch verwachsen ist. Gewohnlich

greift der Rand dieser Kruste nur in geringer Breite nach beiden

Seiten bin iiber die Aussenrinde des &tielohens vor, doch sieht man

Liingssclinitt darcli zwei benachbarte Nemathecium-Sprosse (c. 60).

Die Stielchen zeigen am Gninde die nemathecienartige Ver-

dickung der Aussenrinde; h die ag. Nematliecien.

zuweilen auch (namentlich nach dem oberen Ende des Stielchens hin)

diesen iibergreifenden Rand etwas starker vorgestreckt und eine

Strecke weit der deutlich abgegrenzten Stielchen-Aussenrinde aussen

angeschmiegt. An der Kruste selbst hebt sich deutlich eine dicke
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obere antiklinfadige Hymenialschicht ab ; an diese schliesst unterwarts

cine ganz schmale Schicht unregelmassig geordneter kleiner Zellen an,

und an diese reiht sich dann das auswarts mehr kleinzellige, ein-

warts mehr grosszellige Glewebe quer-vertiipfelter Zellen des Spross-

Inneren. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Hymenial-

schicht nichts ahderes ware als die nemathecienartig verdickte Aussenrinde

des Spross-Stielchens selbst Nur fallt allerdings auf, dass der Ueber-

gang zwischen dem regelmassigen Gewebe der allseitig quer-vertiipfelten

Markzellen und der antiklinreihigen „Aussenrinde" ein recht nnregel-

massiger ist. Dann erscheint auch auffallend, dass an erweichten

Priiparaten die beiden genannten Schichten der Nemathecium-Kruste

ofters sich merklich leichter farben als das Innengewebe des Spross-

stielchens.

Die Sache Avird verstandlicher, wenn man jiingere Entwicklungs-

stadien priift. Am besten ist es, dazu jiingere Krusten auszuwalilen,

die gelegentlich an den Stielchen alterer Nemathecium-Sprosse beob-

achtet werden. Es komnit iiberhaupt die zusanimerihangende Kruste

alterer Sprosse fast stets durch seitliches Zusammenschliessen mehrerer

urspriinglich gesonderter Einzelkrusten zu Stande. Gewohnlich sind

diese Einzelkrusten ungefahr gleich alt ; daneben aber ifinden sich

doch ofters auch noch jiingere Krusten vereinzelt nebeu den alteren.

Diese aber sind dann fiir die Aufklarung der vorliegenden Frage

besonders geeignet.

An achsileu Langsschnitten ^olcher jiingerer Krusten alterer

Nematheciura-Sprosse kann man nun unterhalb dev Kruste die Aussen-

rinde des Spross-Stielchens deutlich noch als solche erkennen. Ver-

folgt man die Aussengrenze des Stielchens von den krustenfreien

Abschnitten unter die Kruste bin, so sieht man die Zellen der kurz-

antiklinreihigen kleinzelligenAussenrinde fortgesetzt deutlich sich ablieben

von den grosseren, mehr periklin geordneten Innenzellen des Stielchens.

Man kann die Aussengrenze dieser Aussenrinde durchweg bestimmen

und kann hier Aussenrinde und Krustengewebe gegen einander ab-

grenzen. Aber freilich ganz scharf diese Grenze anzugeben, das ist

ofters nicht moglich. Die Zellen der Aussenrinde und der Krusten-

Basalschicht zeigen sich vielfach unter einander verkettet, die Zellen

der Basalschicht sind recht unregelmassig geordnet, keinesweg genau

horizontal orientirt; ja mehrfach springen einzelne Zellen der Basal-

schicht etwas welter abwarts vor und drangen sich zwischen die

ausseren Zellen der Aussenrinde hinein. Dazu ist leider eine scharf

ausgepragte, stets charakteristische Verschiedenheit zwischen Krusten-
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zellen und JRiiidenzellen nicht aufzufinden, sodass es manchmal schwierig

wird zu eiitscheiden, ob eine bestimmte Einzelzelle der Krusten-Basal-

schicht oder der Stielchen-Kinde zugehort. Imnierhin aber isf docli diese

Abgrenzung der beiderlei Gewebemassen ini Allgemeinen durchzufiihren,

man kann beiderlei Gewebe von einander unterscheiden,

Beobacbtet man nun an solchen Schnitten die Seitenrander der

Kruste, so siebt man, dass hier beiderlei Gewebemassen urspriinglicb

ganz gesondert sind und erst nachtraglich in organiscben Zusammenhang
mit einander treten. Der iibergreifende Seitenrand der Kruste ist

bier gewobnlicb nicht (wie bei Ph nervosa) durch eine Spalte oder

einen derben Streif von Collode-Grenzhaut von der Stielcben-Aussen-

rinde getrennt, sondern liegt unter Zusanimensebluss der beiderseitigen

Aussencollode dieser Aussenrinde ganz enge an. Aber beiderlei

Zellen sind deutlicb von einander gesondert. Die Zellen der fcusten-

Basalschicht sind zunachst regelmassig in eine Horizontalschicht

geordnet. Weiterbin aber siebt man, dass einzelne dieser Basalschicht-

Zellen abwarts gegen die Aussenrinde-Zellen bin weiter vorspjingen.

Es siebt so aus, als ob in dieser Basalscbicbt die Anordnung der

Zellen durch ungleichmassige Dehnung eine unregelmassigere wiirde

;

es konnte aber auch sein, dass an der Basalscbicbt bier und da

einzelne Nebenzellen abgegliedert und senkerartig nach unten vorge-

streckt wiirden. Dann findet man eine oder die andere dieser etwas

vorragenden Zellen der Basalscbicbt mit einer nachst benacbbarten

Zelle der Aussenrinde durch einen derben Fortsatz verkettet. Solche

Yerkettungen werden haufiger. Zuletzt siebt man fast sammtlicbe

iiusseren Zellen der Aussenrinde mit einer oder mit mehreren Basal-

scbicht-Zellen, deren borizontale Anordnung nun eine recbt unregel-

massige geworden ist, durch derartige Yerkettungen fest verbunden

und verwachsen.

Auch hier also zeigt sich wie bei PA. nervosa, dass die Kruste

zunachst ein ganz selbstandiges Gebilde darstellt, erst nachtraglich

durch Yerwachsung der Beriihrungsflachen in organischen Zusammenhang

mit der Aussenrinde des Tragsprosses gelangt.

An alteren Krusten alterer Nematbecium-Sprosse sind diese Yer-

haitnisse, wie gesagt, nicht mehr deutlicb zu erkennen. Das ist darauf

zuriickzufiihren, dass diese Krusten schon die ganz jungen Stielchen,

die noch im Wachsthum begriffen waren , befallen batten. Diese

Krusten verwuchsen an ihrer Basalflache in ganz entsprechender

Weise mit der zunachst noch deutlich unterscheidbaren Stielchen-

Aussenrinde. Allein bei fortgesetzter Streekung des Stielchens ward
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diese Aussenrinde als solclie imkenntlich. Ihre Zellen dehnten sich

seitwarts mehr und mehr aus und nahmen dadurch die Form dcr
m

Innengewebe-Zellen an. Am Aussenende aber konnten diese bis-

herigen kurzen Aussenrinde-Zellreihen, deren Endzellen ja durch die

Krustenzellen befallen waren, nichtweiter liervorwachsen, um in normaler

Weise eine neue, kleinzellige, kurz-antiklinreihige Aussenrinde herzu-

stellen. Es musste dalier von nun an so scheinen, als ob eine typische

Aussenrinde gar nicht vorhanden sei, als ob das Gewebe der Noma-

tliecium-Krnste unmittelbar an das Innengewebe des Spross-Stielcliens

sich anschlosse. Thatsachlicli aber liegt hiev die Sache nicht anders

als bei den znvor ausfiihrlicher beschriebenen jiingeren Krusten alterer

Nemathecium-Sprosse.

In ganz jugendlichem Entwicklungsstadium also werden die

prolificirenden Sprosse von PL Heredui von parasitischen Algen

befallen, die unterhalb der Spitze an dem eben ausgeformten Basal-

abschnitt des Sprosses sich festsetzen und mit der Unterflache ihres

seitwarts mehr und mehr sich ausbreitenden krustenformigen Thallus

der Sprossrinde anwaehsen. Infolgedessen verkummert der ganze

prolificirende Spross, seine Spitze verzweigt sich ganz uni'egelmassig

in mehrere allseitig anseinanderstrahlende, meist ganz kurze und

meist unverzweigte Aestchen , die kleinen Parasiten-Krusten aber

schliessen, seitwarts zusammenwachsend, zu einem grosseren stengel-

umfasse^den IsTemathecium zusammen, das nach oben hin vielfach auch

noch in die Spalten zwischen die nachstanstossenden Aestchen des

Sprosskopfchens sich ausbreitet. Vereinzelt gesellen sich auch noch

spaterhin jiingere Krusten dem heranwachsenden zusammengeschlossenen

Nemathecium der alteren Krusten hinzu.

Weiterhin geht dann dieses Nemathecium zur Ausbildung der

Sporangien iiber. Die antikhnen Zellreihcn der Krusten-Aussenschicht

verwandeln ihre Ghederzellen (meist mit Ausnahme der klein bleibenden

Endzelle und der ebenfalls vegetativ verbleibenden 3— 5 untersten

Zellen) in inhaltreiche dicke Zellen, die allmahlich zu Sporangien

heranreifen. In dieseu theilt sich der Zellenleib durch paarige Theilung

in 4 paarig geordnete Sporen, sodass die reife Parasiten-Kruste ober-

seitig eine breite Zone dicht gedrilngter, antiklin orientirter Ketten

paarig getheilter Sporangien aufweist.

Wie schon erwahnt, ist hier bei Ph, Heredia die Feststellung

der wahren Natur dieser Nemathecien keine ganz leichte Sache. Bei

genauerer Priifung der Verhaltnisse aber lasst sich auch bei dieser
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Art erkennen, dass die angeblichen Nemathecien durch einen auf-

gewachsenen krustenformigen Parasiten gebildet Averden, der in seiner

gesammten Gestaltungsweise dem Parasiten von Ph. nervosa nnd

Fh, rtibens sich nahe anreiht. Dieser Parasit sei liier mit dem Species-

namen decijnens unterschieden.

So werden also bei sanimtlichen drei Arten von Phyllopliora-

PhyllopJwra die sg". Nemathecien durch parasitisclie Florideen gebildet.

Diese Parasiten entwickeln epiphytiscli einen flach-krustenformigen

Thallus, der unterseitig der Aussenrinde der Tragpflanze sich fest

anschmiegt und in mehr oder minder breiter Ausdehnung mit dieser

Aussenrinde unter Verkettung der zusaramenstossenden Gewebezellen

organisch verwachst. In der ausgebildeten Kruste setzen sich zwei

Schichten deutlich gegen einander ab, eine breitere obere antiklinfadige

Hymenialschicht und eine schmale unregelmassige Basalschicht , die

ihrerseits mit der Aussenrinde des Tragsprosses verwachst. In jener

Hymenialschicht aber entstehen aus den einzelnen antiklinen Zell-

reihen Ketten von Sporangien, die bei volliger Reife paarig geordnete

Tetrasporen einschliessen.

In alien den genannten Fallen entwickeln sich diese Parasiten-

Krusten ausschliesslich an der Aussenilache des stielchenartigen Basal-

stijckes prolificirender Seitensprosse der Tragpflanze. Es ist, als ob

nur liier auf und neben der neniathecienartig verdickten Zone der

Spross-Aussenrinde die Parasiten-Keime die Moglichkeit fanden, sich

festzuheften und mit den Aussenrinde-Zellen der Tragpflanze zu

verwachsen (analog dem Verhalten der Keime mancher parasitischer

Pilze, z. B. mancher Brandpilze). Dabei schadigen diese Parasiten die

befallenen Sprosse der Tragpflanze entweder gar nicht (oder fast gar

nicht), oder sie veranlassen eine Yerkummerung und voUstandig

abnorme Ausgestaltung der befallenen Sprosse.

Im Inneren zeigt, wie gesagt, der Parasiten-Thallus eine breite

obere regelraassig antiklinfadige Hymenialschicht und eine schmale

ziemlich regellos geordnete Basalschicht deutlich gesondert. Der

fortwachsende Rand zeigt, in basaler Schicht geordnet, radial auswarts-

strahlende Zellreihen, von deren GHiederzellen aufwarts dicht gedrangte

Zellreihen, erst schrag vorwarts geneigt, dann emporgebogen, dann auf-

warts gestellt, auslaufen. Dies in Verbindung mit der epiphytischen

Lebensweise erinnert zunachst an die Squamariaceae und legt die An-

nahme systematischer Verwandtschaft nahe. AUein im Thallus der

Squamariaceae bildet sich iiberall eine fest geschlossene Basal-Zell-

Flora 1893. 28
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scMclit heraus. Hier dagegen unterbleibt gerade dieses feste Zu-

sammenschliessen der basalen Zellreihen an der Krusten-Unterflaclie,

sodass eiiie nahere Yerwandtschaft mit den Sqttainariaceae doch wolil

ausgeschlossen erscheint.

Andererseits erinnert die gesammtc Gestaltiingsweise und ebenso

die Sporenbildung der beschriebenen Parasiten selir an die Artcn der

(ja ebenfalls parasitischen) Gattung AcUnococciis. Nur der eine wesent-

liche Unterschied waltet liier ob, dass bei AcHnoeoccns der Parasiten-

Thallus mittelst eines mehr oder minder grossen intramatrikalen

Abschnittes (in Gestalt reich verzweigter, zuweilen netzig verkettetcr

Zellfaden) im Inneren der Nahrpflanze wurzeli, die vorliegenden

Arten aber nur oberflachlich dem Gewcbe der Nabrpflanze sicli anf-

lagern und hier anwachsen. Wenigor Gewicht ist darauf zu legen,

dass die Arten von, Adinococcus einen melir oder minder stark, halb-

kugelig gewolbten Thallus bilden, der Tliallus der vorliegenden Arten

aber eine fiache, mehr oder weniger dickliche Kruste darstellt.

Es fragt sich, ob man diese vorhandenen Differenzen fiir aus-

reichend erachten soil, um die Parasiten der Arten von Fhyllophora-

Phyllopliora von der Gattung AcHnococats auszuschliessen; rcsp. es

fragt sich, ob man die vorhandene Uebereinstimniung fiir ausreicliend

ansehen kann, um die vorliegenden Arten der Gattung Adinococcus

zuzuzahlen. Da ist nun nicht zu leugnen, dass der iibereinstimmenden

Merkmale eigentlich nicht sehr viele sind. Yon den Portpflanzungs-

organen, deren Gcstaltung fiir die Systematik ja in erster Linie

maassgebend ist, sind bisher nur die (allerdings iibereinstimmend

ausgebildcten) Sporangien bekannt, die Antheridien und ebenso die

Cystocarpien der beiderlei Pormen sind bisher noch ganz unbekannt.

Eine etwaige Yerschiedenheit der Cystocarpien aber wiirde ja ont-

schiedcn zu generischer Trennung zwingcn. Die bisher vorhegenden

Da.ten sind daher ungeniigend, um die Prage der generischen Zusammen-

gehorigkeit der beiderlei Pormen mit Sicherheit zu entscheiden.

Gesonderte Gruppen des natiirlichen Systems bilden die beiderlei

Arten aber in jedem Falle, audi wenn die Cystocarp-Bildung gleich-

artig sein sollte; daftir spricht entschieden die ganz heterogene

Wachsthumsweise des Thallus. Ob man nun zur Zeit besser thut,

diese beiden Gruppen ajs zwei Sectionen einer einzigen Gattung

zusammenzuziehen oder dieselben als zwei selbstandige Gattungen

zu trennen, das ist allein eine Prage praktischer Zweckmiissigkeit.

Ich selbst halte es fiir zweckmassiger, vorlaufig beide Gruppen als

Gattungen zu sondern. Die Parasiten der Arten von Phyllophora-
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Phyllophora fasse ich demgemass in einer besonderen Gattung

Colacolejns zusammen.

Diese Gattung Colacolepis sei folgendermaassen charakterisirt:

Parasitische Plorideen, die epiphytisch an der Oberflache der

Tragpflanze ihren krustenformigen Thallus ausbreiten und mit einem

mehr oder minder ausgedehnten Abschnitt der Unterflache der Trag-

spross-Aussenrinde (unter Zellverkettung) fest anwachsen. Der fort-

wachsende Seitenrand der Thallus-Kruste mit basaler Schicht radial-

strahlender Zellreihen, die akropetal fortschreitend sich oberseitig sehr

reichlich verzweigen in zunachst Yorgeneigte, dann aufgebogene und

zuletzt aufrechtstehende Zellfaden. Im Inneren der ausgebildeten

Thallus-Kruate differenzirt sich eine breite antiklinfadige Hymenial-

schicht von einer diinnen kleinzelligen, ziemlich ungeordneten Basal-

schicht, die dem Substrat anwachst. Die antiklinen Zellreihen der

Hymenialschicht entwickeln sich schliesslich zu Ketten paarig getheilter

Tetrasporangien , die haufig erst sehr spat zu vollstandiger Reife

gelangen oder (anscheinend) auch ofter in ungetheiltem Zustande

heranreifen. Antheridien und Cystocarpien unbekannt.

Typ. CoL incrtistans auf Phyllophora nervosa und Ph, riihens.

Dass die Arten von Actinococcus und von Colacolejns natiirliche

Gruppen darstellen, das zeigt, wie zum Schlusse noch erwahnt sein

mag, librigens auch die Wahl der beiderseitigen Nahrpflanzen.

Diese gchoren ja ebenfalls bcsonderen natiJrlichen Gruppen des

Florideen-Systemes an ; die Arten von Actinococcus finden sich parasitisch

ausschliesslich auf Arten von Gymnogongrus und von Phyllophora-

CoccofyluSj die Arten von Colacolepis dagegen ausschliesslich auf den

Arten von Phyllophora-Phyllophora.^) Mir scheint, auch dieses

Moment diirfte fiir die Zweckmassigkeit des Verfahrens sprechen,

Actinococcus und Colacolejns (wenigstens vorlaufig) generisch von

einander zu trennen.

Greifswald, den 25. Oktober 1893.

1) Es diirfte niitzlicli sein, dabei auch noch daran zu erinnern, dass die

generische Zusammengehorigkeit von Phyllophora-Coccotylns und Phyllophora-

Phylloj)hora keineswegs ganz ausser Zweifel steht. J, Agardh vereinigt zwar

beide Gruppen in einer einzigen Gattung, und ihni sehliesst sich der heutige Branch

allgemein an. AUein Kiitzing hatte Coccotyhcs und Phyllophora (und allerdinga

auch Acanthotijlus) als selbstandige Gattuiigen getrennfc, Man kann in der That
28*
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!N'achtr. AnmerkungzuTheil I. "Wahrend des Druckes der vorliegenden

Abhandlung ersehe ich aus der kurzlich ausgegebenen Bearbeituiig der Meerea-

algen Grronlands von Bosenvinge (Moddelelser om Gronland. III. p. 822), dasB

Actinococcus roseus (Snlir) Kftfzing sclion 1834 in der Flora Daiiica t. 2135 als

„Chaetopbora snhcutmiea {Lyngh. Mnscpt.)" abgebildet worden ist. Auf meiiie Aii-

frage theilfc mir aiich soeben Hr. Dr. Rosenvinge liebenswiirdigei' AVcise die

Diagnose dieser Species aus dem betreffenden Bande der Flora Danica (der mir

hier niclifc zuganglicb ist) mit.

Sonacb ist also eine V^roffentlichung der betreffenden Ly n gby e'schen Spociea

(vgl. oben p. 368 Anm. I), vvonacb ioii friiher vergebens gesuchfc hatte, dennoch

erfolgt, aber freilicb weit spitter und in anderer Form ala zu vermuthen gOAvesen

war. Es ist.daher erklarlieh, dass diese yeroflTentlichung bislier alien Autoren

entgangen ist.

Der Lyngby e'sclie Species-Name (von 1834) aber hat tiiatsachlicli die

Prioritat vor dem ICutzing'scben Namen (von 1843). Er muss dalier, so wenig

glucklich gewahlfc er audi sein mag, doch dem Kiitzin g'scben Species-Namen

vorangestellt werden. Nacb dem Vorgange von Rosenvinge (1. c.) ist deslialb

die typische Art von Actinococcus ktinftighin Actinococcus snhcidancus (Lyngh.)

Rosenvinge (anstatt, wie in der vorliegenden Abhandlung geschelien ist, Act. yoscns

(Suhr) Kiltzing) zu neunen.

verachiedene Momente anfiihren, die dafiir sprechen, Phyllophora (einschl. Acantho-

tyhis) generisch von Coccofglns (einschl. PhyUoiylus Kntz) zu sondern; namentlich

die G-estalt der reifen Cystocarpien der PhyJlo2)}ioya-Ai'ten erscheint ziemlich eigen-

artig gegeniiber den Cystocarpien von Phyllotylus und Coccotyhis.



Worauf beruht die aikalische Reaction, welche bei Assimilations-

thatigkeit von Wasserpflanzen beobachtet wird?

Yon Dr. 0. Loew.

Vor niehreren Jahren .theilte C, Hassack^) die Beobachtung mit,

dass Wasserpflanzen bei lebhafter Assimilationsthatigkeit eine Rothung

des Cultunvassers herbeifiihrten, wenn demselben etwas Phenolphtalein
F

zugesetzt wird, und er glaubt desshalb, dass „die Alkaliab-
scheidiing eine Zerlegung des gelosten Calciumbicarbonats unter

Abscheidung Yon normalem Carbonat auf die Pflanzen bedinge".

Has sack hat fiir seine Ansicht, dass jene Rothung von secernirtem

l^ohlensauren Alkali herriihre, keine weiteren Stiitzen beigebracht.

Da es nun in physiologischer Beziehung nicht nur hochst auf-

fallend, sondern audi von wesentlichem Interesse sein musste, wenn
koblensauros Alkali wiihrend der Assimilationsthatigkeit ausgeschieden

wlirde, so unternahm ich auf Yeranlassung des Herrn Professor

Dr. K. G e b e 1 eine nahere Priifung des Sachverhalts. Die von

llassack beobachtete Rothung tritt bei Anwendung von Elodea
oder Char a im directen Sonnenlichte in der That bald ein; bei

23 ^ nocli schwach, steigert sich die Intensitat bedeutend zwischen

30 — 36 **. Das verwendete Quellwasser erithielt als Hauptbestandtheil

doppeltkohlensauren Kalk und zeigte zwischen 10 und 11 Hartegrade.

Die Rothung verschwand beim Durchleiten schon ziemlich kleiner

Mengen Kohlensaure, ebenso beim Stehen der Versuchgefasse im

Dunkeln. Ohne Zweifel ist es hier die bei der Athmung entstehende

Kohlensaure, welche sie zum Verschwinden bringt. Die gerothetc

Fliissigkeit wird ferner farblos beim Kochen, wenn dabei noch kohlen-

saurer Kalk ausfallt oder wenn man neutrale Salze, wie z. B.

Chlorkalium, zusetzt; andernfalls wird die Farbung beim Kochen

1) Pfeffer, "Untersuchungen aus dem botanisciien Institut zu Tubingen Bd. II,

S. 469 uud 475.
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lediglich etwas schwacher. Sprachen schon diese Beobachtungen gegen

die Ansicht Hassacks, so wurde sie noch weniger wahrscheinlich,

als sich herausstellte, dass Elodeazweige nicht nur in Losungen von

doppeltkohlensaurem Kalk, sondern auch in solchen von salpetcr-

sauremKalk in destillirtem Wasser sehr bald und noch weit in-

tensive!' als ini erstgenannten Falle eine Rothung des zugesetzten

Phenolphtaleins bewirken konnen. Das vermuthete kohlensaure Alkali

hatte hier in relativ enormen Mengen secernirt warden miissen, nam-

lich von 41 g feuchten Zweigen entsprechend ca. 4g Trockensubstanz

fast ein voiles Gramm, um die in ly^ Liter vorhanden gewesene

Menge (1,25 g) Calciuranitrat zu zersetzen; denn offenbar hatte nur der

dann noch verbleibende Ueberschuss des kohlensauren Alkalis

die Rothung erzeugen konnen.

Auch an kohlensaures Ammoniak als-Ursache der Rothung war

unter diesen Umstanden nicht zu denken. Man hatte ja vermuthen

konnen, dass im Lichte die Nitrate rascher zu Ammoniak umge-

wandelt werden konnten als zur Eiweissbildung erforderlich ware

und dass der Ueberschuss des schadlich wirkenden kohlensauren

Ammoniaks ausgeschieden wiirde. Dass diese Vermuthung aber nicht

zulassig ist, ergab sich ausserdem daraus, dass der Rothungsprocess

nicht beschleunigt wurde, als Elodeazweige in 1 pro mille Losung

von Kaliumnitrat in Quellwasser gebracht und mit dem Verhalten

in blossem Quellwasser verglichen wurden und dass niemals mit dem

Nessler'schen Reagens eine Spur Ammoniak in dem Culturwasscr

aufgefunden werden konnte so lange die Zweige lebend waren. Selbst

V10000000NH3 hatte nicht entgehen konnen.

Um nun zu sehen, ob Kalksalze absolut nothig zum liervor-

bringen jener Rothung sind , wurden E 1 o d e a zweige (wie immer

wurden nur schon griine Endtriebe genommen) zunachst zweimal mit

destillirtem Wasser abgewaschen und mit destillirtem Wasser, dem

etwas Phenolphtaleinlosung zugesetzt war, dem directen Sonnenlichte

exponirt^). Es zeigte sich nun auch hier nach langerer Zeit eine

massige Rothung. Der Umstand aber, dass sie weit schwacher und

weit spater (erst nach 8 Stunden Besonnung) eintrat, als in den

Controlversuchen mit calciumbicarbonathaltigem Wasser, liess wohl

vermuthen, dass der Kalk etwas mit der Rothung zu thun hat. Das

1) Auf ein Liter destillirten "Wasser -wurden 45 g feuohte Zweige genommen.

— Auf rothes Lakmuspapier reagirte das gerotliete Wasser nicht beim Betupfen;

erst bei langerem Einlegen wurde das Reagenspapier schwach blau.
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wurde aber noch wahrscheinlicher, als sich nun herausstellte, dass

das destillirte Wasser nach acht Stunden Contact mit der Elodea in

der Til at Kalk aus dem Gewebe aufgenommen hatte.

Oxalsnures Ammoniak gab sofort Triibung and bald einen sehr deut-

lichen Niedcrschlag — auffallender Weise unter sofortiger Entfarbung. —
Es mag liier noch angefiihrt werden, dass gerqthcte El ode a-

cultnren, wenn sie liber Nacht farblos warden, nun sich auch bald

im z e r s fc r e u t G n Tageslichte Avicder rdthen, ferner dass C h a r a -

culturen sich weit rascher rothen als Elodeaculturen, dass aber hier

nach 2—3 Tagen die Rothung nicht mehr wiederkehrt; die Fliissig-

keit wird iriibe und lasst Spaltpilze erkennen. Dieses liess schliessen,

dass organische Stoffe secernirt werden. In der That liess nicht nur

Chara- sondern anch El o d ea- Culturwasser beim Abdampfen orga-

nische Materie erkennen. 100 ccm des lefzteren, das zwei Tage mit

Elodea der Sonne exponirt war, brauchten 3,2 mg Sauerstoflf zur

Oxydation der gelosten organischen Substanz, als die Priifung in iib-

licher Weise nach Schulze-Trommsdorff vorgenommen wurde.

Das Wasser der im Dunkeln stehenden Controlcultur enthielt nicht

halb so viel organische Materie (gefunden 1,2 mg 0.). Beim Ver-

dnnsten mehrerer Liter jenes Culturwassers hinterblieb ein gelblicher

Riickstand, der viol Calciumcarbonat enthielt, zum Theil in Wasser

loslich wju', und Eehling's Losung nicht direct, wohl aber nach

kurzem Koclien mit verdiinnter Salzsaure und Wiederneutralisiren

reducirte. Dieses deutete mit grosser Wahrscheinlichkeit auf gummi-

oder dcxtrinartige Substanzen^), Sehr verdiinnte Jodlosung brachte

kcinerlei Farbuiig hervor. Aber von besonderem Interesse wai^, dass

die Losung, welche man beim Behandeln des Riickstandes mit wenig

Wasser erhielt, nach dem Eiltriren nur eine sehr schwache Rothung

mit Phenolphtalein lieferte, weit schwacher als die urspriingliche

Fliissigkeit — und dass diese Rothung unter Bildung eines Nieder-

schlags auf Zusatz von oxalsaurem Ammoniak sofort verschwand.
Das in wenig Wasser unloslich Gebliebene loste sich theilweise

in viel Wasser zu einer triiben Fliissigkeit, welche sich mit Phenol-

phtalein ebenfalls roth farbte. Dieses Verhalten sprach ebenso wie

die oben mitgetheilten Beobachtungen entschieden dagegen,
dass kohlensaure Alk alien die Ursache der Rothung

1) Eine genaure Feststellung der !Natur jener Substanzen ist beabsichtigt

und jVIitthcilung bieriiber vorbehalten, Moglicliei-weise sind auch Spuren von

Gerbstoffderivaten beigemengt.
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war en; denn letztere sindjainWasserleiclitloslichundhattenim ersten

"wassrigenAuszugdesYerdunstungsruckstandes im concentrirtenZustaiide

vorhanden sein miissen. Man musste vielinehr schliessen, dass entweder

eine eigenthiimliche organische Kalkverbindung die Ursache
der Rothung war oder dass der aus dem doppeltkohlensauren

Kalk gebildete oder aus den Blattern abgeschiedene einfach kohlen-

saure Kalk in einem ooUoidalen Zustande durch die secernirte orga-

nische Materie in Losung gehalten war und dass diesem in einem

solchen ' Zustande die Fahigkeit Phenolphtalein zu rothen zukani.

Das letztere lasst sich in der That leicht beweisen, wenn man eine

Losung von doppeltkohlensaurem Kalk in etwas Gummi arabicum^)

oder Dextrin und einer Spur Phenolphtalein versetzt und unter Er-

warmen in einer grossen lufthaltigen Flasche so lange schiittelt, bis

die locker gebundene Kolilensaure abgetrennt ist. Es tritt dann eine

starke Rothung ein, welclie schon durch kleine Mengen Kolilensaure

oder oxalsauren Ammoniaks sofort zum Verschwinden gebracht werden

kann. Noch besser ist das Resultat, wenn man calciumbicarbonat-

haltiges AVasser in einer Platinschale mit etwas Dextrin bis zur Trockne

verdampft, den Riickstand mit etwas ^Yasser lost und eine Spur

Phcnolphtalem zusetzt. Es tritt eine starke Rothfarbuug auf, welchc

auf Zusatz von selbst sehr kleinen Mengen Ammoniumoxalats sofort

verschwindet^). Es darf daher mit ziemlichcr Sicherlicit gcfolgcrt

werden, dass die von Has sack bcobaclitetc Rothung ebonfalls auf

analogen Verhaltnissen beruht.

Pflanzenphysiologisches Institut in Miinchcn, August 1893.

1) Das Grummj arabicum kann allei'dings cincn Tlieil dos Carbonats untcr

festorer Bindung des Kalks zersetzen.

2) Chlorkalium bringt die so Kiitliung dagogon niclit zum Verscbwiiidon.
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5. Die Blattbildung: der Lebermoose und ihre biologischeBedeutung*.

Hierzu Tafel VIII u. IX und 18 Abbildungen im Text.

Dass die Blattbildung der Lebermoose in morphologischer sowohl

als in biologischer Hinsicht ein bedeutendes Interesse darbiete, babe

ich in einigen friiheren Arbeiten darzulegen gesucht.^) In Bezug anf

die Gestaltungverbaltnisse sei nnr erinnert an die Uebergangsstnfen

Tom Thallus zum beblatterten Spross, wie sie selbst innerhalb einer

und derselben Gattung — Symphyogyne (vgl. diesen Band S. 98) — sicli

finden, an die Blattbildung von Zoopsis (ibid,) und die Entwickelung

der Blatter bei der Keimung. Ausserdeni aber sind die ausseren

Gestaltungsverbaltnisse bier so mannigfaltig, dass auch die Frage nacli

der biologischen Bedeutung derselben sich aufdrangf. Ich habe yax

zeigen versucht, dass, abgesehen Yon der Thatigkeit der Blatter als

Assimilationsorgane und derjenigen als Schutz fiir die Antheridien

und Archegonien, namentlich noch die Anpassung zrnn Fesfhalten und

Aufnehmen fiir Wasser in Betracbt koninit, eine Anpassung, die aus

leicht ersichtlichen Griinden am auffallendsten bei epiphytischen und

namentlich epiphyllen Formcn ausgesprochen ist Als Einriclitung

zum Wassersammeln findct sich bier namentlich die Bildung capillarcr

Ilohlriiume, die — abgesehen von den einfach durch die Anordnung

der Blatter bedingten — zu Standc kommen, sei es durch die in

mannigfacher "VYeise auftretenden ^auriculae", die Bildung von Lamellen

aufdemBlattc, oder durchZerschlitzungderselben inzahlreicheZipfelrcsp.

„ITaare". Dass dadurch das ganze Lebermoos zu einer gewissermaassen

schwammigen Masse wird, die Wasser ebenso wie ein Schwamm aufsaugt

und festhalt, wird wenigstens fiir eine Anzahl von Fallen niemand bc-

streiten, da man sich davon leicht iiberzeugen kann ; ein Blick auf das in

Fig. 7 Taf. II dieses Bandes abgebildiBte Lebermoos wird zur Erlauterung

dieses Bauverhaltnisses geniigen, auf das ich unten zuriickkomme.

Meine Deutung der „auriculae", die maw seit lange kannte, ohne

ihnen eine bestimmte Funktion zuzuschreiben, ist dagegen auf Wider-

1) Morpliologisohe und biologische Studieii. I. TJeber epiphytisclie Fame
und Muscineen, Annales du jardin botanique de Buitenzorg Yol. YII p. 1 if. (1887).

lY. TJeber javanische Lebermoose ibid. Yol. IX (1890) p. Iff.; Pflanzenbiologisclie

Schilderungen, Marburg, Yerlag der '^. G. Elwert'scben Yerlagsbuchli., I (1889

p. 176—187), Archegoniatenstudien III, Flora 1893 p. 82 ff.
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sprach gesfossen. C. Zelinka^), ^velchev das seit lange bekannte

Vorkonimen kleiiiev Thiere in den Blattohren einiger Lebernioose

mitersuchtc, glaubte darin eine „Symbio8e'' sehen zu sollen, er ver-

muthete, dass die Thiere „eine Art Siclierheitspolizei fiir die Pflanzc"

ansi'iben, „die alle kleiiieren Pfianzenorganismen cinzusaugen bestinmti^

ware'', bevor sie, sei es als Rauniparasiten, sei os als Schmarotzcr, sicli

niedei'zulassen im Standc sind, und dass ferner die Blattohren selbst

urspriinglich durch einen von den Thieren anf den Unterlappen der

Blatter ausgeiibten Reiz, der sich dann vererbt habe, zu Stande ge-

kommt seien. Es ist diese letztere Anschauung schon vor Z e 1 i n k a von

dem ausgezeichneten Hepaticologen Spruce^) ausgesprochen worden,

wenigstens fiir die auffallenden Wassersacke einiger Lejcunia-Arten,

bei denen die untersten Blatter der Seitenzweige sich auffallend von

den iibrigen dadurch unterscheiden, dass sie zu einem grossen Sacke

angeschwollen sind, wahrend dieBlattflache sehr verringert ist (vgl. unten

die Textfigur 4). ^This curious structure, meint Spruce, is found to

have originated in the lobule having been chosen as the nidus of certain

minute insects, \vhosc eggs or larvae are occasionally found within the

sac; but as it is limited to certain species of the group ... as more-

over, J have occasionally seen these abnormal sacs in all stages "wi-

thout any occupant ... J cannot doubt that the utriculi . . . have in

many cases become inherited." Es soil unten gezeigt werdcn, dass

dieser Fall niclit vercinzelt steht. Spruce's Annahme eincs durch die

Thiere ausgeiibten, spater erblich gewordenen Reizes aber kann ich

mich nicht anschlicssen und habe Zelinka gegeniiber hervorgehoben,

dass sowolil die Yorstellung von der „die niedcren Pflanzenorganismcn"

wegfressenden Polizei, als die des durch sie ausgeiibten Reizes in der

Luft stehen, und ich hatte koine Yeranlassung, nochmals auf dies Thema

zuriickzukommcn, wenn nicht Zelinka in einer spateren Arbeit sich

gegen meine Auffassung gewendet hatte ; auf seine Darlegungen wurde

auch in einer botanischen Zeitschrift von einem Referenten hingewiesen,

woraus hervorzugehen scheint, dass seine Hypotliesen auch von

botanischer Seite zum Theil anerkannt werden. Die vorgebrachten

Einwande sind indess, wie unten gezeigt werden soil, durchaus nicht

stichhaltig.

1) Zelinka, Studien iiber Raderthicre, I., Zeitschrift fur wissenschaftliche

Zoologie 1886. .III. ibid. 1891.

2) Spruce Ilepaticae amazonicae ct andinae, Transactions of the botanical

society, vol, XY, Edinburgh 1884, pag. 66.
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Ehe ich indess darauf eingehe, mochte ich als Erganzung meiner

friiheren Angaben hier eine bemerkenswerthe Thatsache anfilhi^en, die,

dass es auch eine thallose Lebennoosform gibt, welche Wassersiicke

besitzt.

Es ist dies eine in Neuseeland auf

Baumrinden mit Frullania u. a. epiphytisch

wachsende Metzgeria-Art , die Metzgeria

saccata Mitt. ^) Es stand mir von dieser

interessanten Pflanze nur das kleine in

Fig. 1 abgebildete Stiickchen zur Yer-

fiigung, das aber geniigen wird, um von

den Gestaltungsverhaltnissen eine Vor-

stellung zu geben.

Der Thallus dieses Lebermooses ist

auf der Unterseite am Rande versehen

mit blasenformigen Anhangseln , die in

Form und Funktion offenbar mit den

„Blattohren" beblatterter Formen iiber-

einstimmen sie gleichen, wie schon

?
Fig. 1. Metzgeria saccata Miff.

TliaDusstiick von der Unterseite;

ain Randc bofinden sich eine An-

zalil AVassersJlcke, aiif der Mil;tel-

rippe ein kloiner Sexualspross,

28 mal vergr.

Mitten hervorhob, denen von Frullania

selbstverstandlich aber auf andere Weise

zu Stande kommen. Ihre Miindung liegt

am unteren , dem Yegetationspunkt ab-

gekehrten Ende, aus dem oberen Ende

der Sacke entspringen nicht selten Biischel

von Haarwurzeln, welche in der Figur nicht widergegeben sind.

Angelegt werden die Sacke schon nahe am Scheitel durch nach unten

concave Einwolbung einzelner Randpartieen des Thallus, diese werden

dann bei weiterem Wachsthum zu kapuzenformigen Grebilden; sie

werden wohl ebenfalls, wenigstens gelegentlich, Raderthieren zur Be-

hausung dienen, wie man solche auch in den bekanntlich gleichfalls

stark eingebogenen ventralen Sexualsprossen von Metzgeria findet.

Jedoch waren an dem untersuchten Fragment Thiere in den „auriculae"

nicht vorhanden; nur in einem befanden sich zwei Algenzellen; auch

Mitten, der mehr Material zur Verfugung hatte, gibt an „A11 these

appendages were empty." Dagegen finden sich in den kapuzen-

formigen Sexualsprossen unserer Metzgeria nicht selten kleine Thiere,

von denen nicht zweifelhaft sein kann, dass sie nur „Raumparasiten"

1) Yergl. Mitten, Bome new species of Metzgeria, Journal of tlie Linnean

society Vol. XXII. 1887 pag. 241.
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sind, denn die Einkriimmung der Sexualsprosse dient dooh zweifelsohne

zum Scliutz der Geschlechtsorgane , namentlich auch indem diese

kapuzenformigen Thalluszweige Wasser festhalten.

Dass die Sprue e-Z elinka'sche Reiz-Hypothese auf diesen Fall

nicht anwendbar ist, bedarf also wohl kaum einer Begriindung, eben-

sowenig ist es nothwendig, darauf hinzuweisen, dass die „auriculae''

von Metzgeria saccata bei Befeuchtung sich mit Wasser fiillen.

Als Ausgangspunkt fiir diese eigenartige Bildung konnen wir uns

eine Metzgeria denken, deren Thallusrand nacli unten concav ein-

gebpgen ist. ^) Tritt an eiiizelnen Stellen dieser Einbiegung hinter dem

Rande ein gesteigertes Flachenwachsthum auf, so wird die ebon ge-

schilderte Form der Wassersacke sich ergeben. Dadurch, dass die-

selben nach unten eingebogen sind, wird, me bei Frullania und in

anderen Fallen, die Geschwindigkeit der Wasserv^rdunstung herunter-

gesetzt werden.

Andere Metzgeria-Artcn besitzen, soweit bekannt, solche Wasser-

Sammelapparate nicht; unsere einheimische Metzgeria furcata (und

ebenso wohl auch andere unter ahnlichen Lebensbedingungen wachsende

Arten) vertragt librigens ziemlich lange andauerndc Austrocknung. Aber

derartige einfacher ausgeriistete Formen, die nur auf das deni Thallus

direct zugefiihrte "Wasser angewiescn sind, wenn derselbe nicht benetzt

ist, aber im trockenen Zustand wedor waclisen noch assimiliren, zeichnen

sich durcli eine viel geringcro Wachstliumsenergie aus. Es ist dies ein

Gesichtspunkt, auf den ich fruher, ^) bei Besprechung der Epiphytcn

ofter hingewiesen babe und der am auffallendsten bei epiphytischen

Farnen hcrvortritt, von denen' die grossen Formen, wie Platycerium,

Polypodium quercifolium , P. Heracleum , Aspl. Kidus u. a. , den

vermehrten Anspriichen entsprechende auffallonde Anpassungen auf-

weisen, wiihrend kleinbleibende von den terrestrischen sich niclit oder

nicht viol unterscheiden.

Was Mefegeria anbelangt, so konnte ein bei einer anderen Art

sich findendes eigenthiimliclies AYuchsverhiiltniss vielleicht biologisch

mit den auriculae von M. saccata in Parallele gestellt werden, wahrend

die morphologischen Verhaltnisse, um die es sich handelt, ganz

1) Solche Formen sind z. B. Metzgeria linearis und M. niag-ellanica ; eine

Annaherung an die Blattbildung liegt in der AVassersackbildung von M. saccata

demnach niclit vor. Es ist vielleicht nicht uberfiiissig darauf hinzuweisen, da

Lindberg (monogr. Metzgeria pag. 7) Metzgeria in die Niihe von Radula stellen

zu soUen glaubte, was naturlich ganz und gar verfehlt ist.

2) Pflanzenbiologische Schilderungen 1. Theil, Marburg 1889.
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andere sind. Ich traf diese Metzgeria^) in Britfisch-Guayana als Rinden-

Epiphyten. Sie ist leicht kenntlich daran, dass ausser dennormalen, dem
Substrat dicht angeschmiegten Sprossen solclio sich finden, die in grosser

Zahl von dem Substrat reclitwinldig abstelien. Es sind dies keine

besonderen Thalluszweige, sondern die Enden gewolmlich gebauter.

Diese erheben sich von dem Substrat niid verlicren einerseits ihre

Eliigel, so dass sie oben im wesentlichen nuj' nocli nus der Mittelrippe

bestehen, andererseits aucl] die Haarwnrzeln iind die Eandborsten, die

sonst am Thallus sich finden. Zunachst sei nun bemerkt — und

desshalb erwahne ich diese Form hier — , dass die in grosserer Masse

borstenforniig aussehenden, vom Thallus abstehenden Zweige offenbar

lierunterrieselndes Wasser leicht werden aufhalten, und so dem Thallus

nutzbar machen konnen.

Es sind nun ganz ahnliche Verhaltnisse nieines "Wissens nur be-

schrieben von einer Metzgeria, die Lin db erg in seiner oben erwahnten

Monographic als var. p fruticulosa zu M. furcata stellt (wie vor ihm

unter anderem Namen schon II o o k e r u. a.). „Substratui non ut ceterae

formae horizontaliter imposita, sed lobos sues in recto angulo e trunco

arboreo erigit, unde habitus peculiaris". Diese jjlobi'^ sind ausgezeich-

net dadurch, dass sie an ihrer Spitze Biischel von Brutknospen tragen,

wie sie neuerdings an einer mir aus Ecuador von Prof. v. Lagerheim
zugesandten Form von Ruge^) naher geschildert worden ist. Diese

Form stinimt in getrocknetem Zustand auch in der eigenthumlich

spangriinen Farbung vollstandig mit der europaischen iiberein, unter-

scheidet sich jedoch von Metzgeria ,
furcata durch die Behaarung des

Thallus (es treten auf der Unterseite am Rande und der Flache Haar-

wurzeln auf, ein Merkmal, das L i n d b e r g diagnostisch verwerthet). Auch
bei der in Rede stehenden Metzgeria waren an einzelnen der ab-

stehenden Thalluszweige Brutknospenanlagen zu bemerken; ob diese

regelmassig auftreten, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls werden

die rechtwinklig vom Substrat abstehenden Thallusaste ganz besonders

geeignet sein, die Verbreitung der abgelosten Brutknospen dui^ch

Wasser zu begiinstigen, da sie bei starkem Regen sehr leicht von

den abstehenden Aesten fortgeschwemmt werden konnen.

Naher auf diese Verhaltnisse einzugehen, liegt nicht im Plane dieser

1) HeiT F. Stephanij welcher die Gute hatte, einige der in der vorlieg-endeii

Arbeit erwalmten Lebermoose zu bestimmen , wird die neue Metzgeria-Art als

Metzgeria adscendens beschreiben.

2) Huge, Beiti-ag zur Kenntniss der Yegetationsorgane der Lebermoose,

Flora 1893, pag. 304.
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Mittheilung, es sollte an dem Beispiel von Metzgeria nur gezeigt werden,

(lass Einrichtungen znni Wasscrsammeln nicht auf die beblatterten Leber-

nioosc bcscliriinkt sind, sondern auch bei thallosen Fornien sicli finden.

Kehren wir zu den ersteren zuriick, so mag zunachst an das im

dritten Abschnitt dieser Studien Mitgetlieilte angekniipft werden.

Es wurde dort (dieser Band S. 92 ff.) eine Anzahl von Leber-

inoosfonnen als „rudinientare" bezeichnet. Sie sind dadurcli gekenn-

zelclmet, dass bei ihnen die Sprosse, welche die Geschlechtsorgane tragen,

abweiclien von don vegetativen, und dadui'ch, dass diese letzteren einen

sehr einfaclien liau haben
,
ja bei manchen ersetzt sind duvch eine

reicbere Entwicklung des ,^A^orkeinis", sei dieser nun fadenforniig wie

bei Protoceplialocia epbcnieroTdes, oder als fiacher Thallus ausgebildet,

wio bei Lojeunia Metzgeriopsis. Der einfache Bau dieser rudimen-

taren Formcn tritt nun nanientlich hervor in der einfaclien Gestaltung

der Blatter, wie wir sie sonst nur bei Keinipdanzen anderer beblatterter

Pormen finden ; bestehen doch die Blatter bei Zoopsis setulosa z. B.

(a. a. Fig. 10) nur aus zwei Zellen und den ilmen aufsitzenden Anhiing-

seln, wiiln'ond wir bei den Sexualsprosscn sofort die Blatter wohl-

entwickelt, als Zellflachen ausgebildet, antreffen. Es ist nun besonders

zu beachten, dass derartige Pormen nicht nur in einem, sondern in

verschiedenenVerwandtschaftskreisen der foliosenLebermoose auftreten.

So in der Gattung (resp. Gruppe) Cephalozia die drei Pormen Protocepha-

lozia, rteropsiella und Zoopsis, beiLejeunia die oben erwiihnte Art, ferner

wurde friiher von mir nachgewiesen, dass die von Martens als Ploridee

bescliriebene „Kurzia crenocanthoidea" nichts anderes ist, als eine

Lepidozia, deren sterile Sprosse Blatter baben, die aus drei getrcnnten

(nur an der Basis zusammenhangenden) Zellreihen bestehen, walirend

die fertilen wohl entwickelte Blatter aufweisen. Ganz ahnlich verhalten

sich einige andere Pormen , z, B. Araclmiopsis , welche der Autor

dieser Gattung, Spruce, mit Cephalozia, Lepidozia u. a. in die Gruppe

der Trigonantheae stellt. Die Blatter erscheinen hier als zwei, nur

am Grunde zusammenhangende Zellreihen. Ausserordentlich ahnlich

im Habitus, aber durch die Art der Verzweigung leicht zu unter-

scheiden, ist eine Lepidozia-Art, welche ich in Venezuela (bei Tovar)

und Brittisch-Guyana fand. Es ist Lepidozia bicruris Steph., die also

beziiglicli der Blattformen ebenfalls zu den „rudimentaren'' Lebermoos-

formen gehort. Auch hier entwickelt sich eine Blattflache nur an

den Blattern der Sexualsprosso. Lehrreich ist namentlich das Yerhalten

der Antheridienstande, Diese sind gegen die vegetativen Sprosse nicht

scharf abgegrenzt, und gelegentlich trifft man auch zwischen zwei
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antheridientragenden Blattern ein steriles. Letzteres hat dann die Form
der Blatter vegetativer Sprosse, die Plachenbildung ist also in engster

Correlation mit der Antheridienbildung, sie findet sich natiirlich obenso

an den weiblichen Aesten. AUe diese rudinientaren Formen sind,

wie friiher schon hervorgehoben wurde, Idein, und manche sehen im

sterilen Zustand confervcnahnlich aus. Sie lebcn an feucliten Standorten,

die gcringe Entwicklung der assimilivenden und transpirirenden Ober-

flaclie ermoglicbt ihnen unter solchen Lebensbedingungen die Existenz.

Gelien wir zu den Lebermoosen mit hoher eutwickelten, d. h. als

Zellflachen ausgcbildeten Blattern iiber, so ist die Gestaltung derselbeu

Iiier nnr insofern zu bespreclien, als sie mit den Lebensverhaltnissen

in Bezielnmg stelit. Bei einigen Bauverhaltnissen ist die biologische

Bedeutung noch ganz unklar, wir wissen z. B. nicht, wie es sich mit

der Bildung der sogenannten „Scheinnerven" bei einigen Pormcn ver-

hiilt. Fiir eine gvosse Anzahl anderer theilweise sehr anffa.llender

Oestaltungsverhaltnisse liabe ich nachzuweisen versucht, dass sie mit

derWasserversorgungin engster

Beziehung stehen, indem capil-

lare Hohlraume auf die verschic-

denste Weise gebildet werden,

welche das Wasser aufnehmen
;

eine Einrichtung, die nament-

lich bei epiphytischen Leber-

moosen und deren gibt es

eine grosse Zahl — von Be-

deutung sein wird. Das Leztei*c

ist, wie oben erwahnt, von

ZcliTika bestritten worden.

Ehe ich iridess auf die von

ihm behandelten Falle eingehe,

Fig. 2. Blatt von Trichocolea iomentosa

seitlich geselien, vergr.

mochte ich erst auf diejenigen hinweisen, bei denen eine Anzweiflung

meiner Auffassung nicht eingetreten und wohl auch kaum zu erwarten ist.

Auf Tafel II Pig. 7 dieses Bandes ist ein Stiick eines Stammchens

Yon Trichocolea tomentosa Swartz abgebildet, eine Abbildung, aus der

auch ohne weitere Erklarung hervorgehen wird, dass die beblatterte Pflanze

hier im Grossen und Ganzen eine schwammige Masse darstellt, die Wasser

ebenso aufsaugt und festhalt wie ein Schwamm. Es ist dies ein be-

sonders auffallendes Beispiel fiir die erste Gruppe von Blattgestaltungs-

verhaltnissen, bei denen die Einrichtung zum Wassersammeln besteht

in Auswuchsen der Blattflache.
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Selien wir mis ein Blatt des genannten Lebermooses niilier ail,

so zeigt sicli, dass einerseits der Blattrand zersclilitzt ist in eine Anzahl

vcrzwoigler Zcllreilicu, deron Seiteniisto nach alien Seiten liinabstelion,

anderersoits audi aus der Blattfiache, und zwar der Blattunteraeite,

Zelh'oihen entspringen, die an

ihrer Basis vielfach zu Zellflachen

geworden sind. Alle diese nach

alien Riclitungen hin abstehenden

starren Zellreihen erzeugen das

schwamniigc Gefuge, in welchem

die Blattflachen ga,r uicht liervor-

treten. In geringerer Ausbildung

finden wir dieselbe Eigenthiiiulich-

keit bei Lophocolea muricata, von

der in Fig. 3 ein Blatt abgebildet

ist; dass audi die Lamellen, welche

auf der Oberseite von Polytrichum-

blatter dicht gedrangt entspringen,

dieselbe Bedeutung haben, konnte

schon nach dem friiher fiir die

Fig. 'd. Blatt; von Lophocolea niun'caia

Neesj stark vei'gr.

Lebernioose von niir Dargelegten nicht zweifelhaft sein.

In den zwei oben beschriebenen Fallen waren es „Haare", die, aus

der Blattfiache entspringend, die kapillaren Hohlraume zu Stande

bringen; bei andern sind es Blattlam ell en , die aus der Blattfiache

ihren Ursprung nehnien. Es wurde in dieser Be/iehung auf die Gat-

tung Gottschea friiher schon aufnierksanigemaclit; es sci hier auf das

in den „Studien" Gesagte und auf die dort von Gottschea Bluniei

(PL Y Fig. 53) gegebene Abbildung verwiesen. Einen besonders

auffallenden Fall bietet nun eine andere Gottsdica-Art, die G. sciu-

rea (vgl. den Querschnitt Fig. 18 auf.Tafel YIII/IX), deren Blattgestaltung

uns zugleich in die folgende Gruppe iiberleiten wird. Von der Unter-

seite betrachtet, zeigt sich diese Pflanze mit einer spongiosen Masse

hedeckt. Diese komnit dadnrch zu Stande, dass die Blatter zahlreiche

lamellenformige Auswiichse besitzen , die aber nidit fiach, sondern

eingekriimmt und am Rande mit verzweigten Haaren versehen sind

;

dadurch kommt eine Menge von capillaren Hohlrilunien zu Stande,

die einen ausgiebigen Wasseraufsaugungsapparat darstellen. Man findet

hier auch andere kleine Lebernioose angesiedelt, und ohne Zweifel ist

dieses schwammige Gebilde auch der Wohnort zahlreicher niederer

Thiere.
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Diese Form leitet uns iiber zu einer Besprechung derjenigen

Lcbcrmoose, bei denen die Wasserbehalter zu Stande kommen durch

die Lagerungsverhaltnisse der Blatter , sowie durch eigenthumliche

Umbildungen einzelner Blattheile. Gerade diese Falle sind es, an die

sich obenerwahnte Controverse kniipft. Ich sehe dabei ab von den

ganz einfachen Fallen, in denen durch Zusammendrangung der Blatter

wie bei vielen Laubnioosen capillare Hohlraume entstehen, und mOchte

zunachst nur auf einige einfache Gestaltungsverhaltnisse hinweisen,

Avie wir sie bei einigen frei herabhangenden Lebermoosen antrefFen.

Die meisten epiphytischen Lebermoose wachsen ihrem Substrate

— Zweigen odcr Blattern — dicht angeschmiegt , oder in kleinen

Rasen ; Ausnahmefalle, wie sie bei Physiotium, und in gewissem Sinne

auch bei Colura sich finden, haben dann auch besondere Einrichtungen,

die unten zu besprechen sein werden. Es gibt in der feuchten Berg-

region der Tropen aber auch Lebermoose, die frei von den Baumasten

hcrabliangen, ahnlich wie die Bartflechten unserer Gebirge oder manche

Tillandsien (z.B. T. usneoides) im tropischcn und subtropischen Amerika.

Wie die ersteren auch erst in der feuchten Bergregion auftreten, well sie

betreffs der Wasserzufuhr und Wasserverdunstung sich natiirlich unter

ungxinstigeren Verhaltnissen befinden , als die dem Substrate ange-

schmiegten rindenbewohnenden Flechten, so auch die erwahnten Leber-

moose. Ich mochte nur zwei Beispiele von denselben anfiihren, die

aber einc auffallende Uebereinstimmung zeigen. Das eine betrifft eine

in Form von braunen Strangen von den Baumasten der feuchten Berg-

region herabhangende Frullania^) (Fr. atrosanguinea Taylor), die ich in

der Cordillere von Merida antraf, das andere eine Lejeunia, die

Dr. Karsten in der Bergregion von Amboina sammelte (L, lumbri-

coides). Wie aus den Abbildungen (Fig. 1 u. 2, Taf. YIII/IX) er-

sichthch ist, sind hier die Seitenblatter nicht flach ausgebreitet, sondern

eingekriimmt, die Amphigastrien aber verhaltnissmassig sehr gross, so

dass dadurch das Stammchen von einem System von Hohlraumen

umgeben wird, in welchem Wassertropfen festgehalten werden, die

sonst bei diesen frei herunterhangenden Moosen natiirlich leicht ab-

1) Diese hangenden Frunanien sind auch friiheren Reisenden schon aufgefallen.

So sagt Spruce (Precis d'un voyage d'exploration botanique dans I'Amerique

equatoriale, in revue bryologique August 1886): „les Frullania atrata (Sw.) et atro-

sanguinea Taylor pendent des arbres en grands festons d'un demi-metre de longueur

et en masses qu'on pourrait a peine embrasser; leur couleur sombre, souvent

relevee par un melange de feuillage argente d'un Pliyllogonium et du beau vert

de quelques Meteorium, dont les tiges sont aussi longues que celles des Frullania."

Flora 1893. 29
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laufen wiirden. Bei der ganz ebenso wachsenden Fr. atrata ist die

Einrollung des Blattes ebenfalls vorhanden, auch die hangenden Masti-

gobryum-Arten zeigen dieselbe, indess brauclit diese Formbilduiig iiatiir-

lich niclit auf hangeiide Lebermoose beschraiikt zu sein. Auf andere,

ahnlich einfaclie Beispiele mochte ich nicht naher eingelieih

Beziiglich der Bildung von besoiideren Blattobren babe icli friiher

(Studien a. a. 0. pag, 24) drei Typeii unterschieden.

1. Der Wasserbehalter wird gebildet dadurcb, dass dev Unterlappen

dem Oberlappen so anliegt, dass er niit d ems el ben ein taschen-

oder kreuzformiges Organ bildet: Radula, Phragndcoma, Lejeunia u. a.

Indem ich auf das in den „Studien" und den „Schilderungen" Ge-

sagte verweise, mochte ich dazu hier nur als Erganzung ein interessantes

Vorkommniss besprechen.

Schonin den „Schilderungen" (a.a.O.)\vurden

einige Palle beschrieben, die zeigen, dass bei

einigen foliosen Lebermoosen die Erscheinung

der H e t e r ph y 1 1 i e in sebr auffallender Weise

sicb findet. Sehen wir ab von der einfacheren

Gestaltung der Blatter, wie wir sie an Keim-

pflanzen dem „erwachsenen" Zustand gegeniiber

antreffen, ferner von den Gestaltungsverlialtnissen

der Blatter an den Sexualsprossen, so sind hier

die Palle zu erwahnen, wie sie bei einigen Phy-

siotium- und Lejeunia-Arten sich finden (vgl. be-

ziiglich der letzteren die nebenstehendc Fig. 4 und

Fig, 78 und 79 in Pflanzenbiolog. Schilderungen ]

pag. 178 und 179). Dienachsten Ursacliendes Auf-

tretens verschiedenerBlattfornien an ein und deni-

selben Lebermoosspross sind uns ganz unbekannt.

Es wird trotzdera nicht ohne Interesse sein, darauf

hinzuwcisen, dass dieselbe Erscheinung auch bei

andern Lebermoosformen vorkommt. In sehr auf-

fallenderWeise ist dies der Fall bei einer Radulaart,

welche sich unter den auf Amboina von Herrn

Dr. K a r s t e n gesammelten Lebermoosen fand (Taf. YIII/IX Fig. 3 u. 4).

Dieselbe steht der R. amentulosa Mitten sehr nahe, wenn sie nicht mit der-

selben identisch ist. Sie besitzt Langtriebe und Kurztriebe. Die Blattform

der Langtriebe ist die fiir Radula gewohnliche, es besitzen die Blatter eine

durch den eingeschlagenen Unterlappen gebildete flache Tasche. Diese

Tascheu beherbergen nur selten kleine Tliiere, regelmassig aber finden

Fig 4. Lejeumia .^p.,

SeitenaHf; vergi'., unten ein

grosser Wassersack , an

welchem eine freie BJatt-

fliicliG kaum siclitbar ist,

darauf ein Uebergangs-

blatt zu der gewohnlichen

Blattform, bei welclier der

AVassersaok nur als An-

hiingsel des Blattes er-

sclieint.



483

sich solche (mit Ausnalime des obersten jiingsten Theiles, wo die Ein-

wanderung noch nichfc stattgefunden hat) in den Blattern der Kurz-

triebe. Da dicse auch in ihrer Gestalt von der der Langtrieb-Blatter

sehr bedeutend abweichen (vgl. Fig. 3 auf Taf. VIII—IX), so bieten

sie um so mehr ein charakteristisches Bild, als die Kurztriebe in sehr

grosser Zahl sich finden. Eegelmassig ^) namlich entsteht unterhalb

jedes Blattes der Langtriebe ein Seitenzweig, sei es ein Kurztrieb

oder ein Langtrieb; letztere treten an Zahl sehr gegen erstere zurlick,

und die nntersten drei Blatter seitlicher Langtriebe haben keine Zweige

an ihrer Basis. Die Kurztriebe sind unverzweigt^) und offenbar von

begrenztem AVachsthuni, wenigstens habe ich dieselben nie in Lang-

triebe iibergehen sehen; wie bei alien Kurztrieben Avird dies indess

gelegentlich wohl auch hier eintreten konnen. Die Zahl der Blatter

an den Kurztrieben betragt oft iiber 25.

Von dem Grossenunterschied abgesehen fallt bei den Kurztrieb-

Blattern hauptsachlich das Fehlen einer freien Blattspreite auf, d. h.

es ist der Unterlappen hier annahernd ebenso gross als der Oberlappen

und das ganze Blatt ist so zusammengerollt, dass

es einen nach unten verbreiterten , nach oben

halsformig verlangerten Wassersack mit enger

Miindung darstellt. Der Halstheil ist (was in der

Flachenansicht nicht hervortritt) nach oben gebogen

und auch die enge Miindung liegt nacb oben. Am
meisten Aehnlichkeit mit diesen Kurztriebblattern

haben die untersten Blatter seitlicher Langtriebe

(vgl. den untersten Seitenast rechts in Fig. 3 der

Tafel), insofern auch bei ihnen der Oberlappen

nur wenig entwickelt und die Einrollung eine

ahnliche ist, wie bei den soeben beschriebenen

Blattern. TrotzihrerKleinheitwerdendiezahlreichen .
' '

-x^r ijeimotaes. Wassersack

im optisclien Langs-

deutende Mengen von Wasser festhalten, und damit, schnitt stark vergr., Un-

dass das Wasser sich in diesen engen, von den ten ein Haarwurzelbu-

Blattern der Langiriebe bedeckten Schlauchen am schelangedeutet.JAchse

T. i_ 1 "1, T li 1 1 ^T des Kurztriebs.
langsten halt — nur die alten langgewordenen Kurz-

triebe ragen iiber die Blatter hervor — , diirfte es auch zusammenhangen,

dass sie mit so grosser Regelmassigkeit von kleinen Thieren (Eotatoriqn aus

Schlauchblatter der Kurztriebe verhaltnissraassig be-

1) Ausnahmen, d. h. Fehlen der Zweige habe ich gelegentlich beobachtet.

2) Nur einmal wurde eine Verzweigung beobachtet.
29*
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der Gruppe derPhilodinen) bewohnt sind. Die Haarwurzeln, welche aus

den Kurztrieben entspringen, hefteii die Pflanze audi an das Substrat

an ; manche wachsen auch frei zwischen andern Moosen. —
Die im Vorstehenden kurz geschilderte Pflanze ist neuerdings

YOn Dr. V. Schiffner ^), ebenfalls nach von Dr. Kar sten gesamnieltem

Material als Radula pycnolejeunioides beschrieben worden. Die Fi'age,

ob diese Art von R. amentulosa wirklich abzutrennen ist, mag hier

unerortert bleiben. Dagegen ist hervorzuheben, dass Scliiffner die

Natur der Kurztriebe verkannt hat. Er bildet sie zwar ab (a. a. 0.

Taf. YIII Pig. 1, welche ein wenig gelungenes Habitusbild gibt), hiilt

sie aber fiir Antheridien-Zweige („ Amenta mascula ad basin cuj us-

que lobuli") und erwahnt demzufolge die Kurztriebe mit den tbier-

besetzten Wasserschlauchen gar nicht! Nun ware ein Lebermoos,

das solche Mengen von Antheridien bildet, doch ein wunderbares

Gewachs! Die Zalil der Antheridien ware mindestcns das lOfache

der Blattzahl, es wiii'e das eine Ueberproduktion von Antheridien,

fiir die mir sonst kein Beispiel bekannt ist, trotzdem ja die Bildung

der mannlichen Geschlechtsorgane eine verhaltnissmassig reichliche zu

sein pflegt. Thatsiichlich aber werden die Antheridienaste in nicht

grosserer Zahl gebildet, als bei andern Radula-Arten auch, sie stehen

nur vereinzelt^) zwischen den Kurztrieben (an Stelle eines solchen)

und selien ganz anders aus, als diese, namlich ganz ahnlich wie die

Antheridienaste anderer Radula-Arten. Ein Vergleich der Abbildung

(auf der Tafel) 4 mit der Fig. 3 und der Schiffner'schen, oben citirten,

wird dies ohne Weiteres zeigen.

Die Blatter der Antheridienstande decken sich auf jeder Soite

(spiiter riicken sie etwas aus einander) und sind nicht wie die der

Kurztriebe Schlauche mit enger Miindung, sondern kahnforniig, Ober-

und Unterlappen durch einen Einschnitt deutlich getrennt (der Unter-

lappen ist also mit dem untern Rande nicht eingeschlagcn), auch sind

die Deckblatter der Antheridien viel grosser als die Blatter der vege-

tativen Kurztnebe. Die Tliatsache, dass die erwahnte Verwechslung

stattgefunden hat (die in den Sacken beiindlichen, im trockenen Zu-

stand kugelig zusammengezogenen Thiere mogen ein Antheridium

um so mehr vorgetauscht haben, als normal in jedem Sack nur Ein

1) Ueber exotische Hepaticae von Dr. V. Schiffner, Nova acta der Ksl. Leop.-

Carol. deutschen Akademie der Naturforscher Bd. LX. JSTr. 2.

2) Nur einmal fand ich einen Fall, in welchem untor zwei aufeinanderfol-

genden Blatl,ern je ein Antlieridienzweig stand, dieser Fall ist in Fig. 4 der Tafel

abgebildet.
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Thier lebt), zeigt jedenfalls, eine welch unerwartete und auffallende

Organbildung liier vorliegt.

Besonders eigenthiimlich ist, wie ich friiher gezeigt habe, die

Wasscrsackbilduiig bei manchen Lejeunia-Arten. Hier mochtc ich

indess aus dieser viclgestaltigen Gattung nur ein Beispiel anfiihren.

Es ist dies eine von Dr. Karsten aufAmboina gefundene Form, die

mir Yor einigen Jahren Yon dem Entdecker in Alkoholmaterial freund-

Hchst zugesandt worden war. Dr. Schiffner hat dieselbe neuerdings

als Cohiro-Lejeunia paradoxa bezeichnet (iiber exotische Hepaticae

a. a. 0. pag. 243). Ich habe friiher schon auf die Verschiedenheiten

in der Blattbildung von Colura und Lejeunia hingewiesen, welche

eine generische Trennung dieser Formen rechtfertigen, und werde

unten kurz noch darauf zuruckkommen. Die vorliegende Form weist

die merkwiirdige Blattbildung von Colura mit den durch eine beweg-

liche Klappe veischlossenen Wassersacken nicht auf und es scheint

mir daher zunachst noch nicht sicher, dass sie zu Colura zu stellen

ist, Es ist ein stattliches Lebermoos mit Sprossen , die ilber 4 cm

lang werden konnen (Schiffner gibt infolge unzureichendenMateriales

an „planta pusilla, caule ca. 5mm longo) vgl. das Habitusbild

Fig. 19 auf der Tafel. Mit Colura theilt diese Lejeunia-Art die

Eigenthiinilichkeit, dass zu jedem Blatte ein Amphigastrium gehort;

walirend sonst die Zahl der Amphigastrien -^/s der Gesamnitblattzahl

betragt, sind hier also ebensoviele Amphigastrien als Seitenblatter

vorhanden. Die letzteren sind nicht immer gleichmassig ausgebildet,

es liegt auch liier ein Fall von Heterophyllie vor, indess keineswegs in

der liegelmassigkeit, wie sie Schiffner annimmt. Es finden sich

namlich erstens grosse Schlauchblatter, die bis zu 2 mm lang werden

konnen — die grossten mir bekannten

Schlauchc irgend einer Lejeunia. Sie

kommen auf die gewohnliche friiher

beschriebene "Weise zuStande dadurch,

dass der Unterlappen gegen den Ober-

lappen bin eingerollt ist. Aber wahrend

sonst der Unterlappen viel kleiner ist

als der Oberlappen, iibertrifft er ihn

hier an Grosse, und der freie Theil

des Oberlappens (der an der Schlauch-

bildung keinen Antheil nimmt) erscheint nur als Anhangsel des Schlau-

ches. Thiere wurden in diesen grossen Wasserschlauchen nur selten

angetroffen (gelegenthch eine Nematode). Ausser diesen, die normale

Fi^. 6. Lejeunia paradoxa.

Quersohnitt durch einen Spross, zwei

Seitenblatter und ein Amphigastrium

sind getrofFen.
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Blattform yollig entwickelter Sprosse darstellenden grossen Wasser-

sacken (die Porrti dcrselben "wlrd aus der Zeichnung liervorgchen),

kommen nun auch Blatter Yor, die mit den gewohnlichen Lejounia-

Blattern insofern iibercinstimmen , als beiyihnen der Sclilaucli viel

kleiner ist, und als Anhangsel des viel grosseren Blattoberlappens

erscheint. Im Uebrigen ist die Gestalt dieser Blatter eine sehr wecli-

selnde, und es gibt von annahernd cylindrischen kleinen bis zu den

bauchigen grossen Wassersacken alle Uebergangsstufen (vgl. Fig. 19

auf Taf. "VIII—IX), os finden sich auch Blatter, bei denen durch die bedeu-

tende Entwicklung des Oberlappens die Schlauchmundung sich nicht

wie bei den normalen Schlauchblattern an der Spitze des ganzen

Blattorgans, sondern seitlich findet. In engen derartigen Schlauch-

blattern (in denen sich das Wasser wahrgcheinlich langer halt als in

den weiten) fanden sich Thiere in Mehrzahl. Diese abweichenden

Blatter finden sich an der Basis der Zweige und gelegentlich auch

zwischen den normalen Schlauchblattern. Sie sind offenbar Hemmungs-
bildungen der letzteren, was nicht ausschliesst, dass sie ein urspriing-

lichercs Entwicklungsstadium darstellen, Es mag an einigermassen

analoge Falle bei Phanerogamen erinnert sein, bei denen gleichfalls

unter Umstanden, "welche als abnormal bezeichnet werden konnen, Blatt-

formen auftreten, die offenbar der urspriinglichen Bildung naher stehen,

als die „normalen" Blatter der betreffenden Pfianzen. Besonders

auffallend ist diese Erscheinung bei den mcrkwiirdigen neuseelandischen

Veronica-Arten mit schuppenformigen Blattern, die dem Stamme dicht

anliegen. Man kann bei ihnen flache, abstehende Blatter, die auch

anatomisch verschieden sind, hervorrufen ; diese gleichen denen anderer

Veronica-Arten. Ganz ahnlich verhalt sich, wie Magnus schon friiher

beschrieben hat, die gleichfalls mit schuppenformigen Blattern ver-

sehene Melaleuca micromeris, und auch sonst kommt Aehnliches vor.

Stecklinge von Fabriana imbricata einer Solanee mit dicht gedrangten

kleinen schuppenformigen Blattern verlangern — offenbar unter dem

Einfluss der hoheren Temperatur und grosserer Luftfeuchtigkeit

ihre neugebildeten Internodien, so dass die Blatter auseinanderriicken;

die letzteren selbst werden viel grosser (bis Ya cm) und stehen vom
Internodium ab. "Welche Einfliisse bei der genannten Lejeunia die

verschiedene Ausbildung der Blatter hervorrufen, ist unbekannt, aber

auch hier dlirfte dieselbe theils durch Correlation, theils durch Ein-

wirkung ausserer Factoren bedingt sein. — Bemerkt sei noch — da

Sexualorgane bisher bei derselben nicht bekannt waren — , dass, soweit

untersucht, die Lej. paradoxa diocisch ist, die Perianthien sind drei-
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kantig und kommen durch Innovation nicht selten in den Winkel
zwischen zwei Sprossen zu stehen.

Es ware moglich, dass die genannte Lejeunia eine Mittelstellung

zwischen Lejeunia und Colura einnimmt. Bei der Bildung der merk-

wiirdigcn Blatter der letzteren kommen, wie ich friiher nachwies, zwei

Factoren in Betracht. Einmal eine Einrollung des Unterlappens gegen
den Oberlappen, wie bei den Lejeunia-Wassersacken. Diese Einrol-

lung bildet aber nur den unteren,

rohrenformigenTheildesWasser-

sackes. Wie Querschnitte zei-

gen, ist dcrselbe wirklich ge-

schlossen. ^) Es sei naclitraglich

zu meiner friiheren Darstellung

noch bemerkt, dass dies ge-

scliieht dadurch, dass der einge-

schlagene Rand desUnterlappens

mit dem Oberlappen verwachst;

es wird dies aus dem in Pig. 6

abgebildeten Querschnitt durch

einen Vegetationspunkt von Co-

lura Karsteni dcutlich zu ver-

folgen sein; die Pilanze selbst

ist in Fig. 9 auf Taf. YIII—IX
abgebildet. Zweitens ist aber

Fig, 7. Querschnitt durch die Sprossspitze

von CoUira Karsteni n. sp. Die Seitenblatter

S^— S5(letzteres nur aus zwei Zellen bcBtehend)

sind der Roihenfolge nach beziffert; dieselhen

Nummern tragen die Amphigastrien ; zu

jedem Seitenblatt gehort ein Amphi-

gastrium.

anzufiihren, dass der obere, erweiterte Theil des Sackes seine Ent-

stelmng einem Wachsthumsprozess verdankt, der sich bei den Lejeunia-

blattern nicht findet, und eben Colura cigenthiimlich ist, namlich

einem gesteigerten Flachenwachsthum des Theiles der Blattflache,

]) Vgl. Fig. 7 und den friiher veroffentlicht^n Querschnitt Fig. 10 auf Taf. 21

in „Pfianzenbiologi8che Schilderungen" II, Taf. (Marburg 1891). "Was die Artbe-

nennung betrifft, so handelt es sich urn eine grosse, stattliche, von Dr. Karsten
aiif Amboina gesammelte Art, welche mit Col. superba jedenfalls verwandt ist,

abor von derselben wenigstens nach den vorliegenden Beschreibungen sich durch

die Blattgestaltung sowohl wie durch die Perianthien unterscheidet. Die Blatter

crreichen eine Lilnge bis zu 2,5mm. Charakteristisch ist zunachst die starke

Einbiegung des Dorsalrandes, die so weit geht, dass, wenn das Blatt von unten

betrachtet wird, es aussieht, als ob eine bogenformig gekriimmte Rohre auf den-

sclben zufuhre, was auch auf der Seitenansicht besonders deutlich hervortritt (auch

an einigen Blattern der ¥\^. 9 auf Tafel VllI/IX), Diese Rohre wird durch den

eingekriimmten freien Blattrand gebildet. Zweitens ist charakteristisch eine huf-

eisenformige Furche, welche den "Wassersack oben vom iibrigen Blatttheil abgrenzt

;
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welcher unmittelbar xiber der oben erwahnten Rohre liegt (vgl. Studien VI

pag. 30 in Annales d. j. b, de Buitenzorg vol. IX). Im Uebrigcn stinimt

die Entwickelung der Blatter von Colura superba nnd der in Siidamerika

von mir gesamnielten Colura tortifolia so sehr mit dem liberein, was

ich friiher fiir Colura ornata angegebcn babe, dass ich hicr einfacli

darauf verweisen kann, Icb mocbte beziiglich dcs Habitus auf die

Abbildung 9 Taf. VIII—IX hinweisen, und bier nur einige biologische

Verhaltnisse hervorheben. Wie bei Physiotium unten naber auszu-

fiihren sein wird, betrachte ich die Einrichtung des Klappenverschlusses

in erster Linie als ein Mittel, "svelches eine freie Verdunstung des in

den Sacken enthaltenen Wassers heruntersetzt. Die Form der Blatter

ist so, dass Wasser leicht in dieselben gelangen kann, obwohl die

Blatter vom Substrat abstehen, und gerade bei der grossen Colura

Karsteni tritt dies ganz besonders deutlicb hervor. Wie die in den

Pflanzenbiolog. Schilderungen Taf, XXI Pig. 9 gegebene Abbildung
w

eines Blattes von der Unterseite zeigt, ist der nicht zur Sackbildung

verwendete Theil kahnformig gekriimmt (vgl, auch den Quersebnitt

daselbst Fig. 10). Dieser Raum wird sicb mit "Wasser bei Befeucb-

tung fiillen^) und dasselbe der Sackmiindung zufiihren, ausserdem liegt

die Klappe auch so geschiitzt, dass eine Verdunstung durch dieselbe,

wenn das Wasser aussen verschwunden ist, nur in geringem Maassc

eintreten wird. Gerade die Thatsache, dass die Blatter von Colura

nicht einander decken und nicht — wie dies sonst bei epipliytischen

sie bezeiclinet die Stelle, wo innen das Klappen-AViderlager vorspriiij^t. Diese Furclio ist

in der Fig. 9 Tafel YllI—IX bei den jneisten Blattern deutlicli sichtbar. Koclinefc man

die Grenze des Wassersacks (soweit er als Blattanhiingsel ersclieint) von dem oberston

Theil dieser Furche, so verluUt sich seine LJinge zu der des Blattes etwa wie 1:6,

BrutknoBpen, wie ich sie fur andere Oolura-Artcn boschrioben babe, liabe ich bei

der vorliegenden niemals angetrofFen. Yon Colura superba gibt S c h i f f n c r

(Forschungsreise S. M. S. „Gazelle" lY. Theil Botanik, Lebermoose p. 36) soiche

an, Sie sollen linsenformige Zellkorper und denen von Tetraphis ahnlich scin.

Da bei den anderen Arten lediglich scheibenformige, aus einzelnen Zellflilchen

beruhende Brufcknospen vorkommen^ die mit denen yon Lejeunia iiberoinstimmcn,

so durfte bei der S chiffner 'schen Angabe ein Irrthuni zu Grunde licgen.

Die Periantbieri von C. Karsteni sind mit fiinf Kielen vorsehen, und nicht,

wie es von denen von C. superba angegeben wird, cylindrisch, sondern nach oben

breiter als unten.

1) Es soil unten gezeigt werden, dass auch bei Physiotium ein „Yorl)of" vor

er Eingangsklappe des "Wassersackes sich befindet. Jn beiden Fallen kann er

allerdings aueli dazu dienen, Thiere, die in ihn gelangt sind, gerade auf die Klappe

hinzuleiten, indess kann ich den Thierfang dieser Lebermoose, wie sclion friiher

hervorgehoben wurde, nur als eine mehr nebensiichliche Erscheinung betrachten.
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Lebermoosen die Eegel ist — dem Substrat anliegen, lasst es bio-

logisch verstandlich erscheinen, dass hier so ganz besondere iind auf-

fallende Vorrichtungen zuin Festhalten von Wasser getroff'en sind.

Thiere (daruntcr Neniatoden, kleine Kruster etc. — Avie bei rhysiotioni

offenbar Wasserthiere) traf ich in den Colura-Schlauchen haufig an.

Betreffs dcs Verbaltnisses derselben zu der Pfianze und der Function

der Klappen mochte ich auf das bei Physiotium unten Angefilhrte ver-

weisen, da ich lebende Colurapflanzen bis jetzt nicht daraufhin unter-

sucht habe. Die Uebereinstimniung in der Einrichtnng der Klappen-Ver-

schlusse und sonstigen Eigenthumliclikeiten ist trotz morphologischer

DifFerenzen in der Construction und' der Entwickelung eine so grosse,

dass die Function der Klappen sicher wohl als in beiden Fallen

identisch betrachtet werden darf.

2. „Der Unterlappen liegt wie bei 1. dena Oberlappen zunachst

an (ist cingeschlagen), bildet aber fiir sich all e in den Wasserbe-

halter, er wird auf der (morphologisclien) Oberseite, nicht wie bei 1.

auf der Untorseite concay: Frullania und Polyotus." Auch hier

braucht auf eine Beschreibung der Gestaltungsverhaltnisse nicht noch

einnial eingegangen zu werden; da sich aber speciell an Frullania

Zelinka's Einwiirfe gegen meine Auffassung kniipfen, so mochte icli

dieselben hier kurz besprechen. Zelinka meint (a. a. 0. 363), „die

G e b e 1 'sche Ansicht iiber ihre Aufgabe der Wasserspeicherung ist der-

malen durch keinen ausreichenden Beweis gestiitzt". Dieser Satz

beruht auf einem MissYcrstandniss. Aus meiner Darstellung geht

deutlich genug hervor, dass ich die "Wassersacke nicht als „Speicher"
betrachte. Ich Iiabe diesen Ausdruck auch nirgends fiir dieselbeji

gebraucht, sondern, wie ich meine , mit hinreichender Deutlichkeit

ausgcdriickt, woruni es sich handelt (Studien a. a. O. })ag. 23).

„Es ist ferner bekannt, dass die Vegetation epiphytischer Lebermoose

nur bei director Benetzung vor sich geht. Je langer sie das am
Stamm.e lierabrieselnde oder sonst ihnen zukommende Wasser festzu-

halten vermogen, desto langer, resp. energischer, vermt)gen sie zu vege-

tiren." Dass beim „Yegetiren" der Assirailationsprozess cine Hauptrolle

spielt, braucht fiir den Botaniker nicht betont zu werden. Der Aus-

stellung Zelinka's gegeniiber aber sei hervorgehoben, dass sich „exact"

beweisen lasst, dass Frullania in trockenem Zustand, d. h. wenn sie das

ihr aussen anhaftende Wasser verloren hat, nicht merklich assimilirt, ^)

1) Die bctreffenden Versuclie "wurden auf meine Veranlassung Inn von Hen-u

Dr. Loow ausgefiihrt. Es wurde Frullania in ganz trockenem (aber noch Icbendem)

Zustand benutzt, die sich in Luft von bestimmtem CO^-Gehalt befand. IS'ach
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sie geht in einen Starrezustand iiber. Ebenso lasst sich zeigen, dass

in den Schlauchcn (den „Blattolircn*'), wenn sie Wasser enthalten,

Assimilation stattfindet. Wenn man trockenc Frullania benetzt, so

fiillcn sich die Schlauchc entweder ganz niit Wasser, oder es bleibt

eine kleine oder grosserc Luftblase von dem Wasser innerlialb des

Schlauches umsclilossen. Wenn man nun derartige, eine Luftblasc

einschlicssende Schlauche der Beleuclitung aussetzt, so siebt man die

Luftblase an Volumen bedeutend zunehmen. Sie wird grosser und

grosser, bis schliesslich an der kleinen Eingangsoffnung eine Luftblasc

ausgcstossen wird. Bringt man dagegen den Schlauch mit der ver-

grossertcn Luftblase in einen veriinsterten Raum, so nimmt das Yo-

lumen der Blase betrachtlich ab. Es wurden zu dieser Beobaelitung

Blasen gevvahlt, die keine Thiere enthielten; seiche kann man, wie

ich fiiiher schon hervorhob, an jeder Frullaniapflanze in grossercr

Zahl antrefFen, und zwar handelt es sich dabei urn lebende, reich niit

Chlorophyll versehene Schlauche, ^) nicht ctwa um abgestorbene, in

dencn die Thiere ohnedies fehlen.

Die Vergrosserung der Luftblasc ist nun, wie sich zeigen lasst,

nicht etwa eine Folge der Temperaturerhohung bei der Beleuchtung.

Selbstverstandlich wird eine Temperaturerhohung cine Yergr()sserung

der eingesclilossenen Luftblase bedingen, im vorliegenden Falle abcr

handelt cs sich ofPenbar um cine Sauerstoffausscheidung bcim Assimi-

Intionsprocess, die bei giinstigen Beleuchtungsverhaltnissen, wie aus

Sstiitidigev Beleuclitung- liatte sicli dei'selbe iiielit vcriindert, aucli war das Gewielit

dos bem'Uzten Mooscs gonau gleicli gebliebcn.

1) Se.hr sclioiie Wassersacke besi(:zt Jiing-crma.iinia ciirvifolia, wie icli friilior

sclion hervorhob (Studien I. a. a. 0.). fch hatte ncncrdings GeJegenlieit, die Pflanze

lebend zu beobachten. Jn den zahlreichen durchmusfcertcn Wassersacken befand

aicb nicht ein einzig-es Thier, trotzdem waren die Pflanzen in kraffciger Vegetation

begrifFen. Moglicli, dass an andern Standorten auch in diesen Wassersiicken Ro-
tatorien sich einnisten, aber wenn das der Fall sein sollte, so ware es doch nur

eine Erscheinung von nebensachlicher Bedeutung. Zelinka macht darauf aufmerk-

sam, dass bei Frullania die ]lotatorien wandern, und infolge dessen die Wasser-

sacke zeitweilig unbewohnt sein konnen. "WoUte man diesen Gesichtspunkt , auf

die von mir untersuchten Bflanzen von Jungerm. curvifolia anwenden, so miisste

man annelnnen, dass deren Tnquilinen zeitweilig alle auderwarts bescliaftigt waren!

Yielleiclif; wird man audi darauf liinweisen, dass die genannte Jungermannia (die

reichlich Chlorophyll besitzt) gerne auf morschem Holz wachse, und desshalb vicl-

leicht saprophytisch lebend die Xenien ihrer ehemaligen Tnquilinen entbehren konne.

Derartige Erwiigungen gelioren aber zunachst in das Beich der Phantasie — niir gc-

niigt es, auf Thatsaohen hinzuweisen, und diesen zufolge sind die Wassersacke dieses

Lebermooses heutzutage, sowcit wir derzeit sehen, lediglich "Wassersacke.
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dem Obigen hervorgeht, eine recht ausgiebige sein kann. In der

freien Natur wiichst Friillania ineist an Standorten, die starker Be-

leuchtung entzogen sind; der Assiniilationsprozcss wird hicr also meist

langsamer yerlaufen, die Blattohren aber konnen nocli assimiliren,

wenn die librigen Theile der Pflanze kein Wasser mehr zur Verfiigung

haben. Wenn also Zelinka (a. a. 0. III. 358) sagt: „Nach meinen

Beobachtungen verliert sich das Wasser schon bald aus den Kappen,

die Zeit zahlt nur nacli Stunden, nach Avelcher die Kappen noch

Wasser enthalten, wahrend die Pflanzen selbst schon yertrocknet sind.

Was konnen Stunden bedeuten bei Organismen, die monatelange

Trockenheit ohne Schaden vertragen, und nach dieser Zeit bei Be-

{enehtung neue Sprossen (sic!) austreiben" — so wird man in diesen

Satzen wohl kaum eine hinreichende Orientirung liber die Lebensvor-

gange der Pflanzen finden konnen. Den Pflanzen selbst wird es doch

wohl von Werth sein, wenn die Auriculae einigc Stunden langer

assimiliren. Wenn man ein mit Wasser getranktes Stiick von Sphagnum

frei hinlegt, so verschwindet das Wasser auch sehr bald, und Zelinka
wird cs wohl auch verwunderlich finden, dass diese Pflanze, die be-

kanntlich nur an fcuchten Standorten wachst, capillare Hohlraume

zur Wasseraufnahme besitzen soil. Unter den Botanikcrn wird aber

doch Avohl kaum ciner an der Function der lecren Zollen zweifeln, in

denen man iibrigcns nicht selten auch Inquilinen findet, Algen, kleine

Thicre u. dgl. Zelinka hiitte um so mehr Yeranlassung gehabt, diese

Falle mit in Betracht zu ziehen, als ich auf die Analogic mit den Wasscr-

sacken der Lebermoose ausdriicklich hingcwiesen, und den mit Sphagnum

im AVesentlichen iibereinstimmenden Fall von Leucobryum zum Yer-

gleiche abgebildet habc. Dass sich das Wasser in den Schlauchen langer

halt, als aussorhalb derselben, ist leicht festzustellen ; eine Zahlenreihe

hier mitzutheilen, die das „exakt^' beweist, wilrde sehr wenig ZAveck

haben. Auch sind Einrichtungen getroffen, die bei unscrn Frullanien be-

dingen, dass eine freie Verdunstung des Wassers nur in geringem Maasse

stattflnden kann. Denn nur an einem Ende des Sackes befindet sich

eine kleine Oeffnung, wahrend der grossere Theil des Schlauches

dadurch geschlossen ist, dass die eine Schlauchwand unter der andercn

anliegt. Das verdunstende Wasser muss also zum grossten Theil

durch die Zellen der Schlauchwand gehen, und diese konnen die im

Wasser gelosten Stoffe aufnehmen. Ganz ahnliche Einrichtungen fin-

•den sich, wie schon aus meinen friiheren Mittheilungon hervorgeht,

auch an den Wassersacken anderer Lebermoose; es sei an das iiber

Eadula pycnolejeunioides oben Mitgetheilte erinnert , und auf die
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wunderbaren Einrichtungen bei Colura und Physiotium, wo dies Yer-

haltniss in erliohteni Maasse auffritt, hingewiesen.

Dass in den Frullania-Sclilauclicn haiifig zunachst noch eine

Luftblaso bleibt, — was nach Zelinka „nicht darauf hiuzuwcisen

sdioint, dass dioso Oliren cine hervorragendc Bcfahigung fiir den

Dicnst von Wassersacken zoigen", ist fiir die Function der let/tcrcn

ziemlich gleichgiltig. Dcnn erstcns werdcn die Luftblasen bei langerer

Befeiichtung im Wasser gelost, zweitcns aber ist die Innenwand der

Schlauche, auch wenn eine Luftblaso darin ist, doch voUstiindig niit

Wasser liberzogen, und kann dasselbo aufnehmcn und bei der Assimi-

lation u. s. w. verwenden. Was die Ze link a'sche Sicherhcitspolizci

anbelangt, so muss icli meine Kritik derselben voUstandig aufrecht er-

lialten. Speciell kann ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass Nostoc

nicht in die Schlauche einwandert; ich hatte hervorgehoben, dass

diesG Einwanderung iiberhaupt nicht in beliebige Hohlriiume erfolge,

sondcrn nur in solchc, die mit Schleim erfiillt sind. Zelinka meint,

ich habe dabei auf die dem „Ohre zugehorige, schleimabsondernde

Driise des Stylus auriculae" keine Riicksicht gonommen. Kun, wer

die Entwickelung der foliosen Lebermoose kennt, weiss, dass die

sclileimabsondernden Dri'isen (die theils wie bei Frullania am Stylus

auriculae, theils an andern Stellen vorkommen) nur functioniren, so

lange die Theile noch sehr jugendlich sind. Sie liefern den

Schleim, welclier das zartc Gewebe des Vegetationspunktes und der

jiingsten Blattorganc schiitzend iibcrzieht, wie dies auch bei thalloscn

Lobermoosen geschieht, selbst bei Laubmoosen scheinen solche Schleim-

haare vorzukommen (z. B. bei Diphysciuin). In den Blattohren ist

Schleim aber noch nicht bcobachtet; wie sollte auch die kleine Schleim-

drilse hinrcichen, das grosse Blattohr zu fiillen. Zelinka sagt ferner,

„Auch diirfte der Sat/, dass Nostoc nur schleimerfiillte llohlraumc

aufsuche, noch nicht so ganz sicher sein. Wir wissen wenigstens,

dass bei Azolla, einer Gattung der Ilhizocarpeen, der oberc Lappen

cine grosse Hohlung besitzt, welche immer mit Nostoc (Anabaena

AzoUae) erfiillt ist. A^on einer Schleimabsonderung in dieser Hohlc

ist bisher noch nichts bekannt". Tliatsachlich aber findct — soweit

meine Beobachtungen reichen — eine solche statt, und es bildet dieser

Fall somit keine Ausnahme. Die Annahme Zelinka's, die Rotatorien

in den Blattohren von Frullania „bewahren die Wirthe . . . hochst

wahrscheinlich vor Ansiedelung von Schmarotzern und schadlichcn

Raumparasiten", ist nach wie vor eine ganzlich in der Luft stehende,

und die Vortheile, welche die Pflanze von ihren Gasten geniessen soil,
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sind problematische. Dass solche Yortheile vielleicht existiren, ^) habe icli

friiher schon hervorgelioben, aber icb sehe in ihnen nur eine secun-

dare Erscheinung, gegeniiber don oben hervorgehobenen Yorgangcn,

und habe scbon vor Jahren wiederholt gezeigt, dass man ganzc Spross-

systeine von Frullania ziehen kann, bei denen die Kappenbildung

unterbleibt, wenn man sie sohr feucht halt. Des Naheren auf die

Ausfiihrungen Zelinka's einzugehen, baltc icli nicht fixr erforderlich

;

hatte derselbe meine in den Buitenzorger Annalen veroffentlichten

Mittheihmgen nachgesehen , so wiirde er aus dem Citat auf S. 23

auch gesehen haben , dass das Yorkommen yon Raderthieren in den

Blattohren dor Lebermoose langst bekannt ist; neu sind dagegen seine

Yermuthungen betreffs der j^Sicherheitspohzei" und — abgesehen von

der oben angefuhrten Notiz von Spruce, die betreffs des lieizes, den

die Raderthiei'chen behufs Bildung der Blattohren ausiiben oder aus-

geiibt haben sollen, Yermuthungen, die sich denen anschliessen, welche

Beccari iiber die Rolle der Ameisen bei der Bildung der Myrmecodia-

Knollen geilussert hat. Ganz abgesehen von allem Andern sind ja

auch die Blattohren, wie oben hervorgehoben, nnr ein Specialfall der

in den verschiedensten Formen wiederkehrenden Einrichtungen zum

Festhalten von Wasser bei Lebermoosen. Wir konnen das Yorkommen

von Thieren in den Blattohren am ehesten vergleichen mit dem der

thierischen Bewohner der Blattbasen epiphytischer Bromeliaceen.

Diese haben gleichfalls Einrichtungen zum Pestlialten von Wasser,

das sich hier theilweise offenbar recht lange halt, und in Yerbindung

damit haben sich hier vielfach Thiere angesiedelt, die gleichfalls eine

Dtingung der Pflanze bewirken konnen. Aber sicher ist das Yorkommen

der Thierwelt auch hier ein secundiires ; in erster Linie sind die Blatt-

basen Aufnahme-Organe fiir Wasser; moglich ist es, dass bei manchen

Arten die Diingung durch ihre Inquilinen eine grossere Rolle spielt;

in Yenezuela sah ich eine kleine Tillandsia-Art (T. biflora) nicht selten

auf Telegraphendrahten angesiedelt ; bei ihr mag vielleicht die erwahnte

Diingung eine Rolle spielen, die aber noch naher zu untersuchen Nvave.

Yergleicht man einen FrullaniaAVassersack im trockenen und im

befeuchteten Zustand, so zeigt sich eine bedeutende Yerschiedenheit;

es findet beim Befeuchten eine betrachtliche Yolumenvergrosserung

statt, die offenbar durch die Quellung der Zellmembranen veranlasst

wird. Man konnte vermuthen (vgl. auch unten bei Physiotium) diese
+->Tw^ 1—

T

J -

1) Es ist wahrscheiulich, dass die Pflanze aus den Exerementen der Kota-

torien Stoffe aufnimmt, ebenso wie auch sonst in den Moosrasen die zahlreiclieu

darin lebenden Thiere zur Dtingung derselben beitragen -werden.
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Yolumvergrosserung stehe niit der Piillung der Sacke im Zusammen-

liang, indeni boi derselben eine Luftverdiinnung imd somit eino

Saugung stattfinde. Indcss orfolgte die Fiillung audi im Vacuum,

so dass dieselbe nicht durch eine Druckdifferenz der Luft veranlasst

sein kann.

3. Als dritte Kategorie der Wassersacke koniien wir diejenige

bezeichnen, welche durch die Becherform cliarakterisirt ist. Ein

B
m

Fig. 8, FmlUmia cornigera M/'tt. B Ferfcig-es Blatt mit zwei ohrenformig ge-

lirlinirateii Wassersilcken ; C die beiden Wassersacke auf oincm mittleren Ent-

wickeJungsstadium, auf weJcheiu sie nocli beclierfoniiig- sind; J) Aiilage derselben

und die Yorderwaiid des Beeliers, Avelche durcb eiiien Auswucbs der Blattfliiche

gebildet wird. (Aus „Pflanzenbiol. Seliilderuiigcn" I).

auffallendes Bcispiel hiefiir liabe ich friiher (Schilderungen I. S. 182),

das als ^FruUania cornigera" ^) bezeichnete Moos, des Naheren be-

scbrieben. Ich mochte liier an der Hand der Abbildung (Fig. 8)

nur daran erinnern , dass die Becherbildung bei dieser im System

nieder stehenden Pflanze in ganz ahnlicher Weise erfolgt wie bei

den Schlauchblattern von Sarracenia, Nepenthes^) etc. Die Becher-

form wird dadurch erzielt, dass das Blatt, resp. der Blatttheil, auf

seiner Oberseite concav vertieft Avird, und auf derselben gegen die

Basis bin ein Auswucbs entsteht, der dann den unteren Theil, den

Becherrand, bildet, abnhch, wie dies auch bei der Bildung schild-

formiger Blatter der Fall ist.

1) Es wurde a. a. 0. darauf hingewieseHj dass die Zugehorigkeit zu Frullania

mir zweifelhaft erscheint.

2) Ygl. Pflanzenbiologische Schilderungen 11. Bd.
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In diese Kategorie gehoren nun audi, wie die entwickelungsge-

scliichtliche Untersuchung orwiesen hat, die merkwiirdigen Wassersjicke

der Grattung Physio tin m.

„ Inter omneshepaticaseuropaeaslongeprinceps" nenntLin dbcr g ^)

die einzige europaische Art der Gattung Physiotium, und jedenfalls

ist diese in mehr als einer Hinsicht cine der interessantesten der viel-

gestaltigen Gruppe, welcher sie angehorf. Icli liatte wiedorholt

Gelegenheit, auf dieselbe einzugehen. ^) Wenn icli liier darauf zuruck-

konime, so geschieht es, um die friiheren Angaben zu erganzen. Es

war dies nioglich durch Verfolgung der Entwickelungsgescliichte an

Alkoholmaterial und durcli Beobachtung lebender Pflanzen.

Bekanntlich ist Physiotium in Europa durch eine Art, Ph.

cochleariforme, vertreteni Sie findet sich in Irland, im Norden Schott-

lands und im siidlichen Norwegen, stimmt also in ihrer Yerbreitung

(iberein mit den in Europa vorkommenden Hymenophyllum-Arten, nur

ist das Areal ein beschrankteres als bei diesen letzteren. In der

That fand ich auch die genannte Physiotium-Art am Fafjord zusam-

men mit Hynienophyllnm Wilsoni wachsend.

Die Physiotien der Tropen gehoren der kiihlen, feuchten Berg-

region an, wie dies aus der friiher angefiihrten Angabe von Burchell
(Studien p. 33) hervorgeht. Sie leben meist als Epiphyten, Ph.

coclileariforme fand ich ausschliesslicli als Erdbewohner an Felsen,

zwischen andern Moosen. Auch diese Art abor ist auf feuchte Orte

angewiesen. Ihr klassischer Standort in Norwegen ist bei Possan, •'^)

in der Nahe des Eingangs zum Lysefjord. Sie wiichst dort auf einem

kleineii Berge hinter der schonen Moi-ane, (die schon selir friih als

solche erkannt wurde) und zwar in grosser Mcngo. Indess findet sie

sich nur a.uf der feuchten Nord- und "Westseite des Berges, vielfach

zusamnien mit Sphagnum, Auf der viel trockeneren Siid- und Ost-

seite fehlt das letztere und ebenso auch Physiotium, am iippigsten

gedeiht das letztere da, wo Felsen oder enge Schluchten einen Schutz

gegen Trockenheit geben. Es findet sich nicht in dichten Rasen (so

1) De planta mascula Pleuroziae purpureae lievue bryologique 1887, p. 17.

2) Vgl. Morpholog". und biolog, Studien in Annales du jardin bot. de Buiten-

zorg- VII, pag. 32—38; Pflanzenbiologisdie Sobilderungen I. Auf Jack's treif-

liclie Monographie habe icb in den „Studien" hingewiesen.

3) Herr Professor Blytt hatte die G-iite, mir von dem norwegischen Hepatico-

logeu B. Kaarlaas genaue Angaben liber diesen Standort zu tibermittehi. Man
ei'kennt Physiotium auf demselben sofort an Farbung und Grosse.
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dass die cinzelnen Stammclien einander beriihren wiirden), sondern

die Stjimmchen stolion mchr einzoln, wenn audi in grosserer Anzahl.

Es ist dies, -wie ich mQine, fiir die-Beur-

theilung der Leistungen der eigenthiim-

lichen Schlauche nicht unwichtig. Denn

in einem dicht gedrangten Moosrasen wivd

Wasser aucli zwisclien den einzelnen Stamm-

chen kapillar festgehalten ; dies ist bei Phy-

siotium cochleariforme nicht der Fall.

Ausscrdem sei noch besonders 4iervorgc-

hoben, dass ich bei Ph. cochleariforme

keine Spur von Haarwurzehi fand, wie sic

sonst den Lebermoosen zukomnien. Da-

gegen ist dasselbe ausgeriistet niit „Was-

sersacken" sehr eigenartigen Baues. Ein

Blick anf die Piguren 5—8 Tafel YIII—IX

zeigt, dass die Wassersackc in zwei Reihen

auf der Unterseite des Stiimmchens stehen,

l^if?. 9. Querschnitt flurcli die

StamnikiioHpe von Physioihim

(jiganteum ^ yergr. Bei deni

zweit- uinl (Jrittjiing^sten Was-

sorsack ist die Eijjg*a»^.soffnung-

getrofFen.

Wa ist der untere Theil

eines Blattes. Es gehon hier, wic unten

gezeigt werden soil, im Gegensatz gegen

alle anderen bis jetzt untersuchten foliosen

Lebernioose am Stammclien nur zwei

Reihen seitliclier Segmente aus der Spross-

scheitclzelle hervor, und denigemiiss finden sich auch nur zwei Blatt-

reihen.

Die Anordnung der Theile wird aus der Textfigur 9 ersichtlich

soin, wolche einen Querschnitt durch einc Sprossspitze darstellt. Die

Wassersacke sind mit Ausnahme der eigenthiimlichen Eingangsoffnung

ganz geschlossen. Sie haben aufihrer Oberseite eine, bei den verschiedenen

Arteii verschieden geformte Einstiilpung (welche auf Taf. VITI/IX Pig. 5

u. 7 durchschimmert), am unteren Ende derselben befindet sich die Ein-

gangsoffnung. Wie a. a. 0. schon geschildert wurde, besteht dieselbe

aus einer Klappe, welcbe an ihrer Einfiigungsstelle ein Charnier hat.

Sie liegt einer concaven starren Zellflache auf, so dass die Eingangs-

offnung einigermaassen mit 'zwei aufeinanderliegenden Muschelsclialen

verglichen werden kann, von denen aber die eine, die Klappe, flach

ist (vergl. die Abbildung einer Plachenansicht der Klappe Fig. 11).

Die friihere Angabe liber die Klappe ist nun hier in doppelter Be-

ziehung zu erganzen. Zunachst ist hervorzuheben, dass die Zellen der
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Klappe to&t und leer sind, es konnte kein Plasmainhalt in denselben

inehr nacligewiesen warden. Die Aussenwande sind sehr zart (auch

c-

/
Fig. 10. Phjsiot/um girjcmteuw., I Bjatt mit "Wasser-

sack flach ausgcbreitet, vergr, //die Eiiigaiigsoffiiuiig

von unten geaelien, c "Widerlager. d Klappe sUlrkcr

vergrossert als /. (Aus Pflanzenbiol. Scliilderungen I.)

Fig. 11. IQn-ppevon Phys/'oiturn

giganieiim^, stark vergr. Oben

das Geleiik. (Aus Pfianzenbiol.

Schild. I.)

die Randzellen der Klappe) und die Klappe hat die, fiir die Function der

Schlauche wichtige Eigenschaft, dass sie bei Wasserentziehung (sei

es durch Austrocknen, oder durch wasserentziehende Mittel, z. B.

Glycerin) so zusammenschrumpft, dass der Eingang in das Innere des

Sackes nun nieht mehr verschlossen ist. Dies kann in der Natur

natijrlicli erst dann erfolgen, wenn das Wasser aus deni Sack ver-

scliwunden ist; es wird sofort zu erwahnen sein, dass gewohnlicli die

Sacke mit Wasser gefiillt sind. Alle anderen Zellen der Wassersiicke

sind lebend und cliloropbyllhaltig, nur die Klappen bestelien aus

todtem Gewebe. Bei Wasserzusatz nehiuen sie durch die Quellung

der Zellhaute ihre urspriingliehe Form wieder an, d. h. sie werden

so gross, dass sie wieder auf ihr Widerlager passen und somit den

Schlaucheingang Yerscbliessen.

Was das Gelenke der Klappe anbetrifft, so kommt es zu Stande

durch die abweichende Gestalt der an der Gelenkstelle liegenden

Zellen. Einmal namlich befinden sick hier Zellen, die quer zur

Langsachse der Klappe gestreckt und weniger verdickt sind, als die

ubrigen Klappenzellen, und dann sind die Zellen an der Gelenkstelle,

wie der in Fig. 17 Taf. VIII—IX abgebildete Langsschnitt durch

dieselbe zeigt, audi weniger hoch als die anderen, Diese beiden

Factoren wirken zusammen, um die leichte Beweglichkeit der Klappe

herzustellen.

Flora 1893. 30
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Es fragt sich nun, was die Sacke im Leben der Pflanze enthalten.

Die Untersuchung zahlreicher lebender Pfianzen zeigte, dass Wasser

darin ist, ausserdem gewolmlich erne oder ;5wei Luftblasen. Es ist

ferner leicht festzustellen, dass das in den Schlauchen festgehaltene

Wasser nur sehr langsam aus denselben entweicht, selbst wenn man
Physiotium-Sprosse in sehr trockeiie Zimmerluft frei mlt den Sacken

nach oben legt, dauert es bei 15 '^ liber eine Stunde, bis das Wasser

aus den Sacken verschwunden ist. Namentlich aber ist zu beaclitcu,

dass das Wasser, welches verdunstet — rait Ausnalime eines klcinen

Bruchttheiles — , durch die Zellen der Schlauchwand hindurch wandern

muss. Denn das Innere des Schlauches ist durch den Deckel abge-

schlossen. Ferner befindet sich vor dei' Eiugangsmiindung die oben

erwiihnte Einstiilpung. Diese halt Wasser, wie man sich leicht iiber-

zeugen kann, kapillar fest.

Es wird dies bei Ph. giganteum urn so mehr der Fall sein, als

die Miindung der Einsenkung nach aussen verengert ist, so dass

Wasser nicht leicht aus derselben entweichen wird. Welchen Werfl],

wenn der Ausdmck gestattet ist, die Natur auf diese Construction

legt, geht daraus hervor, dass bei Ph. conchaefoliuni vom Pande der

Einsenkung aus eine Zellflache manscliettcn-

formig in dieselbe hineinwiichst, so dass hier

nur auf andere Weise dieselbe Wirkung er-

zielt wird. Dieser aussere Raum aber ist

nicht nur durch seine Lage anf der llnler-

seite, sondern auch durch die Anordnung der

1" io i>7 w , . 1,
Blatter vor rascher Wasserverdunstuno^ i^'o-

foUiim, Blattquerschnitt an schutzt. Die in dem Wasser golosten Stoffe

(!er EjjistuJpungssteJle, vergr. also wei'don jedenfalls der Pflanze zu gute

kommen, und sie ist ja, da sie keine Haar-

wurzeln besitzt, ausschliesslich auf die Wasseraufnahme von aussen

angewiesen, ebenso wie ein Sphagnum, das — von den Jugendstadien

abgesehen — gleichfalls ohne „Rhizoiden" ist^) und das Wasser und

die darin gelosten Stoffe durch die bekannten durchlocherten Zellen

aufnimmt und festhalt.

1) "Wenn diese audi bei den anderen Moosen wohl haupfcs iiclilich Haft-

organe sind, so ist cine ]!^iihrstoffaufnahnie aus dein Substrat doch v-um mindob*:en

selir walirscheinlich, bei Marciiantia z, B. aber sicher; dcmentsprechend ist hier

auoh die Zahl der „K}jizoiden" eine sehi" grosso; eine "Wasseraufnalnne duroh die

ITlache des Thallus durfte bei Marchantia nicht oder doch nur in ^anz beachranktem
Maasse vorkomznen.
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Ein Wassersack von Physiotium, der noch "Wasser enthalt, kann

selbst wenn der Inhalt zum grosstentheil durch eine Luftblase aus-

gefiillt ist, kein "Wasser aufnehmen. Offenbar verhindert die Klappe

den Eintritt. Ist der Sack aber ausgetrocknetj so erfolgt die Fiillung

selir rasch — die Klappe ist dann geoffnet, audi bei todten Exem-

plaren. Die- Blatter, welche sich beim Austrocknen noch melir concav

nacli unten krummen, als sie dies schon im frischen Zustand sind,

breiten sich wieder aus, sie sind, ebenso wie die Sacke, fiir Wasser

leicht benetzbar, sie quellen auf und nehmen ihre urspriingliche Lage

wieder ein. Dass das Wasser sehr leicht bis zu dea Eingangsoffnungen

gelangen kann, ist leicht Yerstandlich, da ja capillare Gange auf die-

selbe zufiihren. Ausgetrockncte Physiotien fanden sich auch an

einigen Stellen des oben erwahnten Standorts, so dass also anzunehmen

ist, dass eine Austrocknung und somit eine Leerung der Sacke in

der trockenen Zeit gelegentlich eintreten wird.

Yergleicht man e'm Stuck der Plache eines Wassersackes im

trockenen und im befeuchteten Zustand, so sieht man, dass bei der

Benetzung eine Vergrosserung der Flache stattfindet. Die Zellmem-

branen schrumpfen beim Austrockenen, und zwar triflft dies hauptsachlich

die charakteristischen Wandverdickungen. Von diesen treten in der

Plachenansicht die Yerdickungen der Seitenwande hervor, welche, wie

friiher bemerkt, ein ahnliches Bild wie ein Querschnitt durch Collenchym

darbieten. Man iiberzeugt sich leicht, dass diese Yerdickungen bei

Wasserverlust schrumpfen, bei Wasserzusatz quellen ; ahnlich diirfte

es auch mit den Yerdickungen der Aussenwande sein. ^) Es schien,

da bei Befeuchtung eine Yergrosserung des Sackes stattfindet, und

so in demselben zunachst eine Luftverdtinnung entsteht, nicht unwahr-
r

scheinlich, dass das Wasser in den Sack durch den Atmosphiirendruck

hineingepresst werde, und so eine rasche Fiillung desselben zu Stande

komme. Indess ergaben auch hier wie bei Frullania Yersuche ^),

dass eine Fiillung audi im Yacuum stattfindet, so dass also die oben

angefiihrte Annahme zur Erkliirung des Fullungsvorganges nicht er-

forderlich erscheint.

1) Bieselbe Eigenschaft diirfte die Zenmembran wohl auch bei andern foliosen

Lebermoosen haben.

2) Ks wurde zu denselben eine Jiiit den nothigen Yorrichtnngen versehene,

niit einor Wasaerstrahl-Luftpumpe iu Verbindung steliende Glaskammer bentitzt,

welclie die Beobachtung unter dem Mikroskop und die Uegulirung des "Wasser-

zuti'itts ermogliclite.

30*
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Wenn ein mit "Wasser gefiillter, in demselben eine Luftblase

umschliesseader Wassersack in verdiinnte Luft gebracht wird, so lasst

sich durch die Ausdehnung der eingeschlossenen Luftblase AVasser

aus demselben zu der Oeffnung heraiispressen, ohne dass der Sack

verletzt wird (indess kann natiirlich auch ein Zerreissen der Sack-

wand eintreten), Wahrscheinlich beriiht dies daraof, dass durch den

auf die Einstiilpung der Sack-Oberseite ausgelibten Druck der Klappen-

apparat geoffnet wird, so dass Wasser dann leicht austreten kann;

wird aber Atmospharendruck wieder borgestellt, so wird wieder Wasser

von aussen hineingepresst. ^) Es ist dies biologisch viclleicht nicht

ganz ohne Intercssc, insofeni es denkbar ist, dass — ahnlicli wie dies

oben fiir Frullania nachgewiesen wurde — bei Icbhafter Assimilation

sich die eingeschlossene Luftblase mehr und mehr vergrossert; sie

kann dies nach dem soeben Angefuhrten, ohne dass eiiie Zerreissung

eintritt.

Schon friiher wurde nun darauf liingewiesen, dass der Klappen-

apparat von Physiotium sehr erinnere an den von Utricularin, und

es fragt sich desshalb, wie es sich mit den kleinen Thieren verhalt,

welche man gelegentlicli in den Wassersackeu findet.

Die Uutersuchung lebendcr Pflauzen fiihrte mich zu dem Er-

gebniss, dass kein Grund vorliegt, Physiotium den Insektivoren anzu-

reilien ; aus dem Vorhandensein eines „Pangapparates" darf dies noch

ebensowenig gesclilossen werden, als dies etwa fiir viele mit Kleb-

driisen versehenen Pflanzen, welche oft sehr viele Insekten fangen,

zulassig ist. Ausserdem wurde friiher^) darauf liingewiesen, dnss die

„Insektivorie" niclit vereinzelt, sondern in ganz bestiinmten Faniilien

auftritt, denn audi Cephalotus schliesst sich, wie a. a. 0. gezeigt

wurde, offenbar den Sarracenieen an, und nimmt nicht, wie seither

angenommen wurde, eine vereinzelte Stellung in eincm anderen A^cr-

wandtschaftskreise (z, B. Saxifrageen) ein.

Unter den Lebermoosen aber wiirden Physiotium und die sich

ganz ahnhch verhaltende Gattung Colura als „Lisektivoren" ganz

allein stehen. ^) Perner besitzen die wirklichcn Insektivoren alio

1) Man kann sich davon iiberzeugen, Avenn man dem "Wasser fein zen-iebene

Kohlenfcheilchen zusetzt; solche finden sich dann nachher im Innern des Sackes.

2) Pflanzenbiolog. Schilderungen II, 2.

3) Ich mochte hier an das 1887 (Morpholog. und biolog. Studien I Annates

du jardin botanique de Buitenzorg vol. VII pag. 42) uber den Inhalt der Schlauche

von Colura calyptrifolia (welcher nur an getrockneten Pflanzen untersuclit werden

konnte) Gesagte erinnern: „Sehr haufig findet man in den Schlauchen Inhalts-

korper, namentlich Thiere. Unter diesen fielen besonders auf kleine, mifc Anguillula
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Anlockungsmittel ; ^) bei den genannten Lebermoosen konnte man als

solche hochstens zweierlei in's Feld fiihren. Namlich einerseits das

Vorhandensein von schleimabsondernden Haaren, andererseits fiir

Physiotium die lebhafte, von der grunen abweichende Parbung.

Was den ersten Punkt anbelangt, so functionircn die Schleim-

haare auch hier nur in der ersten Jugend des Blattes, und ihre Be-

deutung ist offenbar dieselbe wie die der aucb sonst am Yegetations-

punkt der Lebermoose so verbreiteten Schleimhaare, deren Produkfc

die zarten Gewebe der Sprossspitze schiitzt; man wird sie als An-

lockungsmittel wolil nicht betrachten konnen. Die Farbung von

Physiotiura — sie ist bei den auch als Pleurozia purpurea bezeichneten

Ph. cochleariforme meist mehr eine gelbbraune als eine purpurne ~
hang't offenbar mit anderen Factoren zusammen ; beschattet wachsende

Sprosse sind oft rein griin. Ganz abgesehen von diesen Erwagungen,

zeigt nun die Untersuchung, dass in den Schlauchen sich kleine Thiere

zwar ofters finden, aber doch sehr viel seltener, als man erwarten

miisste, wenn die Pfianze insektivor ware. In manchen Exemplaren

finden sich in den Schlauchen iiberhaupt keine Thiere, andere — wie

es scheint solche, die an Stellen wachsen, wo Wasser heruntertrieft

haben sie melir oder minder reichlich. Es fanden sich eine Tardigrade,

der Macrobiotus Hufelandi, Anguillulen, Crustaceeu, haufig namentlich

Oxyurus , eine kleine Nematode , von Crustaceen Cantocamptus

und sodann eine mir nicht bekannte Larvenform. Alle diese Thiere

sind Wasserthierc. Bei Ph. conchaefolium, die sehr grosse, stattliche

AVassersacke hat, traf ich gar keine Thiere an.* Eigentlich aber ist

es viel mehr zu vcrwundern, wenn keine Thiere angetroffen werden,

als wenn dies der Fall ist. Denn jeder Moosrasen beherbergt eine

nicht unbetrachtliche Fauna kleiner Thiere, und es ware zu verwundern,

wenn diese nicht in die Wassersacke hineingerathen wiirden. Sie

konnen, wie fruher hervorgehoben wurde, aus denselben nicht mehr

jcdenfaUs nahe verwandte Kematoden; ob andere rothliche Klumpen als emge.

trocknete liotatorien zu betrachten sind, wage ich bei der Bcschaffenheit derselben

nicht mit Sichevheit zu beliaupteii. Auch Algen fand ich in den Sacken gav nicht

seltcn, namentlich war zuweilen die eng ausgezogene Schlauclispitze ganz vollge-

pfropft damit. Kann man bei diesen allenfalls noch an ein Eindringen durch

Schwarmspoven denken — — — , so ist dies ausgeschlossen fiir gelegentlich vor-

kommende anorganische Korper, und einen Fall, in welohem ich ein Pinus-Pollen-

korn in einem mit unyersehrter Klappe versehenen Sack antraf, Dass diese

Korper in den Sack hineingeschwemmt Avaren , kann naturlicli keinem Zweifel

unterliegen."

1) Yergl. die Darstellung in Pflanzenbiolog. Schilderungen, II.

^
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entrinnen, wenn es nicht etwa Formen sind, welche die ziemlich

dicke Schlauchwand zu durchfressen, oder, wic noch imwahrsclieinlicher

ist, die Klappe zu offnen vermogen. Allcrdings konnea sie entkommen,

wenn das Wasser im Schlauch vei'brauclit ist, da dann, wic oben

gezeigt, die Klappe zusammcnschrunipft. Abcr die Thicre, um die

es sich handeU, sind, wie erwahnt, Wasserbewobner, und werden

desshalb beiin Austrocknen entweder zu Grunde oder (iiach Art

der Rotatorien) in einen Ruhezustand iibergeben. Dass es sich

wirklich um Wassserbewohner bandelt, zeigt aucb die Thatsacbe,

dass ich dieselben in dem im Sack entbaltenen "Wasser vielfach in

Icbhafter Bewegung antraf; eine Oxyurus wurde iiber eine Woche
in einem Wassersack lebend beobachtet, und hat in demselben wahr-

scheinlich noch langer gelebt. Aucb todte Thiere wurden indess in

frisch gesammelten Physiotien einigemal beobachtet; ob sie in den

Sacken verhungert odor sonstwie umgekommen waren, muss dahin-

gestellt bleiben. Wenn ein Thier einnial in die Einsenkung dcs

Schlauchs oberseits gelangt ist, wird es in derselben sehr bald an

die Klappe gelangen, und durch dieselbe in den Schlauch. Dass aus

der zersetzten Korpersubstanz losliche Bestandtheile von den Sacken

aufgenommen werden, ist wahrscheinlich, aber offenbar spielt dieser

Voi'gang doch nur eine so untergeordnete RoUe, dass wir die ge-

nannten Lebermoose als Insektivoren nicht bezeichnen konnen,

wahrend nachgewiesen wurde, dass die „auriculae" in der That

M^asser aufnehmen und festhalten und so im Haushalt der Pfianzc

eine wichtige Rolle spielen.

Namentlich mochte ich hiebei nochmals an Sphagnum erinnern?

das, wie oben erwahnt, in Norwegen an demselben Standorte wachst,

wie Physiotium cochleariformc. Auch Sphagnum ist bekanntlich ein

wurzelloses Moos und ausschliesslich auf das in den capillarcn Hohl-

raumen festgehaltene Wasser angewiesen, die assimilirenden Zellen

spcoiell auf das in den todten, durchlocherten enthaltene. Niemand

wird aber behaupten wollenj dass die in diesem Wasser gelosten

StofFe nicht zur Ernahrung des Mooses geniigen. Ebenso ist Pliysiotium

beziighch seiner Existenz nicht auf die Ertragnisse seines Thierfanges

angewiesen , wenngleich dieselben moglicherweise ihm gelegentlich

Stoffe, die zur Ernahrung verwcndet werden konnen, zufuhren mogen.

Wegen Mangel an geeignetem Material konnte in meinen friiheren

Untersuchungen auf die Entwickelungsgeschichte nicht eingcgangen

werden. Jetzt stand mir ausser Ph. cochleariformc auch Alkohol-

material von Ph. giganteum und Ph. conchaefolium zur Verfiigung. Ich
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verdanke dasselbe Herrn Dr. Karsten, welcher diese Formen in

Salhoetoe Wai aiif Amboina im Oktober 1889 mit Sporogonien sammelte-

In Betreff der ausseren Ausbildung der

Wassersacke sei auf die Figuren 5— 8, sowie 10

auf Taf. YIII/IX verwiesen. Die Entwickelung

derselben erfolgt bei den drei untcrsuchten Arten

im Wesentlichen ganz gleichartig.

Zuniichst ergab sich eine, bisher bei keinem

anderen foliosen Lebernioose bekannte Eigen-

thijinlichkeit des Scheitelwachstliums. Es ist hier

namlich niclit wie sonst allgeniein eine „dreiseitig

pyramidale" Scheitelzelle vorhanden , sondern

eine zweischneidige (vergl. Fig. 13), die nur Fig. 13. Querschnittdurch

zAvei Keibcn laieraler Segmente abgliedert. Die *^^" Stammscheitel von

ventralen, nnd damit jede Spur von Ampbigastrien
^%^^^'^'''''" conrhaefolhm.

fehlen vollstandig. Die Form der Scheitelzelle ist also bei den foliosen

Lcberraoosen ebensowenig eine durchgehends gleiche, wie z. B. bei

den Farnen, die Differenz ist aber hier auffallender als bei den

letztgenannten Pflanzen, weil die Beziehungen der Segmentirung zur

Bilduiig der Anhangsorgane bei den Lebermoosen engere sind, als

bei den Farnen.

Was die Bildung der Schlauche anbelangt, so ist zunachst auf-

fallend, dass dieselbe ausserordentlich friih erfolgt, noch ehe ein

Auswachsen des Segmentes 'zur Blattfiache eintritt. Zunachst wird

— wie gewohnlich jedes Segment — durch eine Medianwand getheilt, in

zwei Halften, von denen nach Analogie mit den iibrigen foliosen

Lebermoosen cine den Ausgangspunkt des Ober- die andere die des

Unterlappcns darstellt. Der letztere sollte nach der Annahme von

Nees vonEsenbeck^) die „auricula" liefern, indem er mit den

Randern nach innen umgerollt sei und dadurch hohl erscheine, eine

Vorstellung, deren NichtzutrefFen, was den letzten Punkt betrifft, schon

aus den Gestaltungsverhaltnissen des fertigen Wassersackes hervorgeht.

Die untere Segmenthalfte wird nicht ganz zur Schlauchbildung ver-

wandt; es geht aus derselben auch ein Theil der Blattfiache hervor,

welcher gemeinsam mit dem aus dem oberen Segmenttheil hervor-

gehenden Blattlappen wachsend die Verbindung des letzteren mit dem

Schlauche herstelli Man erkennt denselben am jungen Blatte deutlich

als gesonderten, ebenso wie der Oberlappen an der Spitze mit einer

1) Naturgeschichte der europtiischen Lebernioose III, pag. 76.
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Papille versehenen Lappen. Die Reihenfolge, in welcher die Aveiteren

zur Bildung des Schlauchcs fiihrenden Theilungswande auftreten,

scheint keine ganz constante zu seiii.

Es mag an Fig. 14 angekniipft

sein, die eine halbscheniatische Ober-

ansicht einer Scheitelzelle und zweier

Segmente darstellt. Das erste Segment

ist getheilt durcb die Medianwand I,

welche Ober- und Unterlappen-An-

lage von einander trennt. Nun
wachst die untere Segmenthalfte zu-

nachst starker als die obere, und cs

tritt in ihr die Wand 2 auf, die, wie

der Langschnitt durcli eine junge

Schlauchanlage zeigt, sich unter der

Fig. U, Querschnitt der gtammspitze Aussenwand des Segmentes ansetzt.
von Physiothon conchaefolinm, stark j-^.^^^^^ jj^.^^^^^^.^^^^.^^ ^^„^ ^^
vergr. S Scheitelzellej Oborlappen,

c^ i i

M Mittellappen der Blatter. ^^^ ^^"^ ^^^^^ ^^^^ Schlauchanlage,

sondern zu einem Blattlappen Avird.

Die Oberansicht eines Scheitels Fig. 12 auf Taf. YIII/IX zeigt ein zweit-

jiingstes Segment; eine Schlauchanlage, die aus drei Zellen besteht: zwei,

die bereitssohervorgewolbt sind, dass sieeine kleineNiscbeumschliessen,

und eine dritte kleine, vor ihnen liegende. Diese drei Zellen bilden die

junge Schlauchanlage, deren Milndung jetzt noch am freien Boden liegt.

Es moire damit die ein etwas alteres Stadiummoge

darstellende Seitenansicht Fig. 13 auf Tafel VIII/IX

verglichen wexden. Die ganze Bildung lasst sich

zuriickfiihren auf denselben Yorgang, der friihcr ^)

fiir Prullania cornigera besclirieben wurde. Dort

entsteht aus einem Blattlappen ein zunacbst becher-

forraiffes Gebilde, und zwar dadurch, dass auf der
Fig, 15. Langsschnitt

^ ' '

durch einen jungen

Wassersack von Fhys. Aussenwand des Bechers bildet, wahrend die iibrige

Blattfiache den Eest der Wand liefert. Audi der

Flaclie ein Vorsprung hervorwachst, der die eine

conclwefoJinm.

Wassersack von Physiotium ist nach demselben Plane gebaut. Aber der

obere Theil desselben kriimmt sich sclion ausserordentlich friih (schon

auf dem jiingsten Stadium) so ein, dass die Miindung nach ynten zu liegen

1) Dieselbe scheint audi Yor 2 auftreten zu konnen.

2) Scliilderungen I p. 182, vergl, oben pag. 444 Fig. 8.
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kommt, indem die hintere "Wand starker -svachst, als die vordere. Diese

letztere wird angelegt durch das Emponvachsen der kleinen, durcli

die Wand II abgeschnittenen Zelle, sie ist in der in Fig. 14 Taf. VIII/IX

dargestellten Yorderansicht eines Schlauches noch seLr niedrig. Ein

zweiter Vorgang bestcht darin, dass an der Grenze zwischen Blatt-

flache und Schlauch eine Lamelle hervorwachst, die sich an der

Sclilauchbildung betheiligt, wie dies schon friiher von mir postulirt

wurde. Dieses stcht von vornherein in Verbindung mit dem Lappen M
nnd wacbst mit demselben empor; es konnte ohne dieselbe nicht die

cbarakteristische Gestalt des Schlauches zu Stande kommen. Es werden

die Piguren vielleicht einige Anschauung der verwickelten, schM^er zu

scliildernden Wachsthumsverhaltnisse des Schlauches geben; auf die

Zelltheilungen im Einzelnen mochte ich nicht naher eingehen.

An seiner, seitlicb unten liegende Miindung findet bald die An-

lage der Yertiefung und des Klappenapparates statt. Es bildet sich

eine Einstiilpung (Fig. 15, 16), yon der aus jederseits ein Yorsprung in

das Innere hincinwachst:- die Klappe und ihr Widerlager. Beidc

unterscheiden sich friih schon durch ihre cbarakteristische Zellen-

anordnung (vergl. Fig. 15 und 16 auf Taf. YIII/IX). Die junge Klappe

wachst mit einer „zweischneidigen" Scheitelzelle (ganz wie die von

Colura, vergl. dariiber die Angaben und Zeichnungen in Annales

du jard. hot. de Buitenzorg IX, pag. 26 ff). Dies Widerlager der

Klappe dagegen zeigt an ihrem vorderen Ende mehrere grosse Rand-

zellcn (vergl. Text-Figur 16 und Fig. 6) auf Taf. YIII/IX. Was die

Ausbildung des ganzen Blattes anbelangt, so geht sie in ausgesprochen

basipetaler Richtung vor sich; an der Spitze treten die charakteristischen

Wandverdickungen zuerst auf, wahrend an der Basis noch Zell-

theilungen vor sich gehen. — Auf die eigenthiimliche Beschaffenhcit

der Wandverdickungen^) soli hier nicht naher eingegangen werden,

erwahnt sei nur, dass die Yerdickung der Aussen- und der Innenwand

der Blattzellen nicht gleichmiissig stattfindet, sondern dass zuerst ein-

zelne nach innen convex gewolbte Yerdickungsmassen auftreten, erst

spater wird dann die Yerdickung eine gleichmassigere.

Auf die sonstigen Formveranderungen bei der Schlauchentwicke-

lung hinzuweisen, ist wohl kaum erforderlich. Dass bei Ph. conchaefolium

vom Rande der Einstiilpung aus eine kragenformige Zellflache in

dieselbe hineinwachst, wurde oben schon erwahnt. — Yon grossem

Interesse wiirde es sein, wenn die Bildung der einfachen „auriculae",

1) Charakteristiscli ist die intensive Gelbfarbung mit Kalilauge, vgl. Rug'/O,

Flora 1893, p. 301.
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wie sie bei Ph. acinosum iind Ph. sxibinflatum neben solchen, die

dem oben bcschriebenen Typiis folgen, vorkommen, cntwickelungsge-

schichtlich vcrfolgt werden

konnte. Bei Phys. microcarpuni

komnien ausschliosslicli ganz

einfach gestaltete Blattoliren

Yor in Gestalt kahnformiger

Gebilde mit eingeschlagenen

Blattrandern (vgl. Studien I

und die daselbst angefiihrte

Abhandlung von J a c k.) Es

kann aber keinem Zweifel

wie schon
Fig. 16.

unterliegen, dass

fi'iiher von mir hervorgehoben
Phusiofiam con chaefolium. Entwickelung des . ^ . ^^

1., ., , /J ,.,.. I 1 ^ wurde — soJche Fonnen, wie
Jvlappenwiderlagei's (von der ilacnc gesenen)

;

'

linkB sehr jm.g, reclits iilfcer, vergr. ^^^ '" ^en Annales Yll PI. IV

Fig. 27 abgebildete, als ein-

fache Ilemmungsbildung aus einer gewohnlichen Schlauchanlage

hervorgegangen sein wird. Denken wir nns eine Schlauchanlage, wie

die in Fig. 14 auf Tafel VIII/IX abgebildete, waclise in alien ihren

Theilen ziemlich gleichmiissig heran , die Oeft'nnng werde also

ebenfalls eine sehr grosse, Einstiilpung und Klappenapparat bilde sich

nicht, so muss offenbar die ausserlich sehr abweichende, a. a. 0. fiir

Phys. microcarpum abgebildete Form zu Stande kommen — em ncues

Fig. n. Fhysiofium microrarpuw, Xi\-diU\m\YhvM\\\{iii in vorsoliiedcnor Hobo gcfiilirt,

1 am hochsten, 3 am tiefsten, nur ganz untcn ist der Sack geschlossen. Vorgr.

Beispiel fiir den in der Entwickelungsgeschichte der Pflanzen so

wichtigen Satz, dass aus ein und derselben Anlage durch verschiedcne

Wachsthumsvertheilung ausserlich sehr verschieden aussehende Gebilde

hervorgehen konnen. Diese Anschauung konnte ich nun auch ent-
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wickelungsgeschichtlich bestatigen an Material, das ich der Freund-

liclikeit des Ilerrn Jack verdanke, Zunachst sei auf den Querschnitf,

Fig. 17 verwiescn. Der durch den untersten Theil der auricula ge-

fiihrte Sclmitt zcigt, das hier freilich nur auf eine sehr kurze Strecke

die Becherform sich findet. Dieser Theil bleibt aber sehr nieder und

weiter oben hat der Schlauch, wie der Schnitt Fig. 17 zeigt, eine

weite Oeffnung, wie wir sie bei den Schlauchen von Phys. giganteum

u. a. nur im Jugendstadiuni finden. (Vergk den Querschnitt

durch den zweitjiingsten Schlauch in Fig. 17.) Die Verfolgung der

Entwickelungsgeschichte ergab eine durchgangigeUebereinstinimungmit

dem fur die anderen Arten oben Geschilderten, nur dass die Becher-

bildung verzogert auftritt. "Wie es sich niit dem a. a. 0. PI. lY Fig. 32

abgebildeten Phys. articulatum verhalt, muss einstweilen dahin gestellt

bleiben, insofern als aus dem fertigen Zustand zunachst nicht zu er-

sehen ist, ob auch hier vielleicht die Anlage dieselbe ist, wie sie oben

beschrieben wurde, oder ob sie einfacher gestaltet ist dadurch, dass

die Bccherbildung unterbleibt und nur an der Grenze zwischen

„auricula" und Blattfiache eine Lamelle hervorsprosst; im ersteren

Falle mtissten die beiden a. a. 0. PI. IV Fig. 32 rait b bezeichneten

Lamellen unten noch zusammenhangen, vvcnn auch nur durch einen

ganz kurzen Saum; es wiirde in diesem Falle die Anlage der Auriculae

durchaus eine gleichartige sein, so verschieden auch die fertigen Zu-

stande sich darstellen.

Es wurde oben gezeigt, dass die Wasser-

sacke der Physiotien, so gross sie auch sind,

doch nur aus einem Theile des Blattunterlappens

herYorgehen, wixhrend der andere Theil noch

an der Bildung der Blattfiache theilnimmt. Es

fragt sich nun, wie die Blatter der Sexualsprossc

sich verhalten, bei denen eine Umbildung des

unteren Theiles des Blattunterlappens natiirlich

nicht eintritt.

Yon der einzigen europaischen Physiotium-

art, dem Ph. cochleariforme, sind Sporogonien

nicht bekannt; auch ich konnte weder seiche

noch iiberhaupt weibliche Geschlechtsorgane

finden^ wohl aber waren Antheridienzweige an

den norwegischen Exeraplaren nicht selten. Die Amphigastrien fehlten

an den Antheridienasten ebenso voUstandig wie bei den vegctativen, die

Seitenblatter aber, in deren Achsel je Ein grosses Antheridium steht,

Fig. 18. Fhf/siodum coch-

lemiforme y
Quersclmitt

durch einen Antheridien-

zweig, A Antheridicn,

S Aclise.
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zeigen eine Gestalt, die offenbar der ursprunglichen Blattform nahe

steht. Die (mii ihrem Oberlappen udi das Antheriduim herunige-

krumniten Blatter) zeigen namlich einen zweitheiligen Unterlappen. Dies

ganze Blatt ist also hier dreitlieilig, wie cs der Anlage nacli auch

bci den vegetativen Blattern ist, nur dass hier am unteren Thcil des

Blattunterlappens die oben erwahnten Umbildungen auftreten. Zu-

weilen ist der mittlere Zahn wenig oder gar nicht cntwiekelt, angelegt

"wird er wohl aucb hier stets .werden. Auch an den Perichaetialblattern

Yon Ph. giganteum lasst sich eine ganz ahnliche Gestalt nachweisen,

jedoch habe icli nur eine kleine Anzahl derselben untevsucht. Sie

sind (bei Ph. giganteum) an ihreni oberen Theilc geAvinipert durcli rand-

standige Zellreihen. Solche fanden sich auch an der Spitze des

mehrere Archegonien umschliessenden Perigons, an dem sie auch

aus der Aussenseite entspringen. Ohne Zweifel haben diese Bildungen

dieselbe Function Avie die auf den Blattern von Gottschea oben be-

schi'iebenen: sie halten Wasscr fest, Diese Wimpern fehlen bei den

eigenthiimlichen „E.ohrenorganen", welclie einen glatten eingeschlagenen

liand haben, den Perianthien aber ihrer Stellung nach entsprechen.

Archegonien schliessen sie niemals ein. Jugendsiadien habe ich nicht

beobachtet, viellcicht entstehen sie durch Beschadigung selu- junger

Archcgonienstjinde durch Thierc. "Wie dem nun sei^) jedenfalls werden

yie auch als Wasscrsacke cinfacherer Construction diencn.

]) MoglicherAvcisc stellen sie audi oino normal auftvotende Heniniiiiigs- resp.

UmbiUlung dev Peviaiit.l\ien dar. Nur die Entwickohuigsgeschichto kann dariiber

Auskunft j^^cbeii. Uebrigcna linden sic a'wh nicht bei aUen Artcn.
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Erklarung der Abbildungen zu Tafel VIII und IX.

Bemerkung: Sjlmnitliclie Abbilduiigen sind melir oder minder stark vergrosserfc^

am starksten Fig. 11— 16.

Fig. 1. FruUania atrosaiiguinea Taylor, Stiick eines Staininchens von unten.

Fig. 2. Lejeunia lumbriooides. >J. a. F. E.

Fig. 3. Rudula physolejeunioides, Spitzo einer. Pflanze von unten, es sind am
Hauptspross 7 Kurztriebe sicbtbar (einer links ist abgebrochen), an dem

Seitenspross reclits sind die drei untersten BUlttyi- olme 8eitenz\veigo, darauf

kommen solclio, nntcrhalb dercn Kurztriebe stelien.

Fig. 4. Diesolbe Art mit zwei Antberidienzweigon (A); dio Spitzen der Kurz-

triebe sind meist abgebrochcn.

Fig. 5 und G, Pbysiotium conchaeforme, 5 von unten; an den grosscn "Wassersiicken

scbimmorn die Vortiefungen, die zu den Fingangsoffnungen fiiliren durcli; G

von oben.

Fig. 7 und 8. Phyftiotiuni giganteum, Stiunmcbcn von unten und von obon.

Fig, 9. Colura superba Mont. Sttiok einer Pflanze mit Periantb. (fiinfkantig) und

Innovation.

Fig. 10. Halbirter "Wasserscblaucli von Phys. giganteum.

Fig. 11—16. Kntwickelung der "Wassersiicke von Pbys. concbaeforme. 11 und 12

Oberansiebten des Sprosssclieitels, Sclicitelzelle. Fig. 13. Aussenansicbt eines

jungen Blattos, I Obcrlappen (nur 7,um Tbeil sicbtbar), II obercr Tlieil des

Unterlappons.

Fig. 14. Junge Scblaucbanlage von vorn, danebon der oberc Tbeil des Unter-

lappens M und ciu Stiick des Oberlappens 0,

Fig. 15. llalbirte junge Scblaucbanlage mit junger Klappe, M etwas jiingere

Fntwickelungsstadium, in wclcbeni der feste Lappen, auf. dem die Klappe rubt,

in selir jugendlicbem Stadium von der Flilcbe geseben dargestellt ist.

Fig. 17. Langssobnitt durcb die Ansatzstelle der Klappe von Pbysiotium conchae-

forme. Die oberen mit dicken Wiinden versehenen Zelien gehoren der Sclilaucb-

waud an, darunter die Gelenkstelle der Klappe.

Fig. 18. Querscbnitt durch einen Stamm von Gottsebea sciurea.

Fig. 19. Stiick einer fructificirenden Pflanze von Lejcunea paradoxa.



Ueber Caulerpa prolifera.

Ein Beitrag- zur Erforacliung der Form- und Riclitkriifte in Pflanzcn.

Von

Paul Klemm.
Mit 5 Textiigurcn.

I.

Zur Orientirung iiber Aufbau und Lebensweise.

In Caulerpa haben wir eine Pflanze vor uns, die wegen ilires

einfachen inneren Aufbaues bei einer morphologisch die verschiedenen

Glieder der Gestaltung lioherer Pflaiizen besitzenden Ausbildung selir

geeignet ist, die Beziehungen zwischcn der Form und den dieaelbe

bedingenden Kraften zu untersucben.

Wahrend eines Aufenthaltes in Neapel liatte ich Gelogenheit von

diesem Gesicbtspunkte aus Beobacbtungen und Experimente mit jener

Alge anstellen zu konnen. Es ist natiirlich, dass es in der kurzen

Zeit von etwa 7 Wocben, die ich in Neapel zubringen konnte, und

die nur einen kleinen Tiieil der Entvvicklungsperiode von Caulerpa

umfasst, nicht moglicb war, ein erschopfendes Bild der biologischen

und physiologischen Eigentbumlichkeiten dieser eigenartigen Pflanze

xn gewinnen. Immerbin mocbte ich die Ergebnisse meiner Unter-

sucliung der OefFentlicbkeit iibcrgeben, da ich nicht weiss, ob ich so-

bald wieder in die Lage komme, die Studien selbst fortzusetzen.

Wie jeder, der Gelegenheit hatte, die zoologische Station in

Neapel zu ernsteu Untersuchungen zu benutzen , sicli der steten

Hilfsbereitschaft und der ausserordentlichen Liberalitat, die er bei

seinen Studien dort erfabren, dankbar erinnern wird, so fiihle audi

ich mich gedrungen, den TIerren, in deren Handen die Leitung und

Erbaltung dieses Instituts liegt , den Herren Geheimrath D o h r n,

Professor Eissig, Professor P. Meyer, dessen erfahrencr, stets so

bereitwillig ertheilter Rath mich zu besonderem Danke verpflichtet,

sowie Herrn Professor Schonlein und Dr. Schobel meinen auf-

richtigsten Dank auszusprechen. In gleicher Weise fiihle ich mich

dem Curatorium der v. Romer'schen Stiftung in Leipzig, insbeaondere
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Herrn Geheimrath Prof. Dr. Pfeffer, fiir die Gewahrung der

Mittel, die mir diese Studienreise ermoglichte, /u herzlichem Danke

verpfiichtet.

Ueber die Vegetation yon Caulerpa finden sich hauptsachlich bei

Janse^) und Bertliold^) die nothigen Angaben. Caulerpa vegetirt

periodisch, Der Beginn ihrer Eiitwicklung fallt in die Friihjahrs-

monate. Als icli Anfang Marz nacli Neapel kam, waren an deni aus

der See heraufgeholten Material die ersten Anfiinge der Entwickolung

zu erkennen, als ich Ende April wegging, Jiatten die diesjahrigcn

Prolificationen der frisch gesammelten Pflanzen etwa eine maximale

Lange bis 1 cm, und zahlreiche Neuanlagen waren im Begriff hervor-

zubrechen.

Die aussere und innere formelle Ausbildung, also Morphologie

und Anatomie, sind schon von Nageli^) erschopfend und auf das

Klarste beschrieben,

Nur eine Correctur ist durch die damals niclit bekanntc, erst niit

Hilfe neuerer Praparationstoclmik ermitteite und ermittelbare Thatsaclie,

dass Caulerpa wie alio Sipbonaceen viele Kerne entbiilf^), una,bweisba.r

geworden. Wir konnen beute, wenn Avir den Begriff der „Zelle" wie

jetzt stillschweigend, aber allgemein ublich, nicht mehr rein formal

fassen, sondern einen Zellkern mit einer ihm zugehorigen Proto-

plasmaportion als das Wesentlicbe fiir den Begriff „Zelle" aner-

kennen, Caulerpa nicht mehr fiir einzellig erklaren. Zelleu von

solcher Ausdebnung, wie sie von Caulerpa und den iibrigeu Sipbonaceen

erreicht sein wiirdeii, wenn sie den Zellen der hoheren Pflanzen ent-

sprechende Gebilde waren, sind sicberlich, wie von S acbs^) jiingst

auseinandergesetzt w^orden ist, ein Ding der Unmoglicbkeit. Die Er-

fahrung lehrt, dass Zellen, die zweifelloseElenientarorgane reprasentiren,

nie eine gewisse sehr geringe Ausdehnung iiberschreiten, also unter

den in der Natur obwaltenden Lebensbedingungen jedenfalls auch

nicbt iiberschreiten konnen. Diirfen wir also Caulerpa auch nicht fiir

einzellig anerkennen, so widerstrebt es andrerseits auch dem Be-

muhen nach einer klaren, den besonderen Verhiiltnissen Rechnung

3) Die Bewegung des Protopl. v. Caulerpa prolifera. Prgsli. Jb. Bd. 21. 1890,

2) Ueber die A^ertheilung der Algen im Golf v. Neapel. Mitth, a. d. zool.

Station z. Neapel. III. 1882.

3) Ueber Caulerpa. Sell lei den u. Nag el i, Zeitschr. f. wissenseh. Bot. I. Heft

p. 134 ff.

4) Schinitz, Beob. iib. d. vielkernigen Zellen d. Siplionocladiaccen. 1879.

5) Ueber einige Beziehungen der specifischen Grosse der Pflanzen zu ihrer

Organisation. Flora 1893, S. 71.
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tragenden Ausdrucksweisc, Organismen, wie wir in Caulerpa einon

VOL' uns haben, ixh mehrzellig zu bezeichnen.

Diese Sachlagc hat denn auch zu der Erorterung gefiihrt, ob

Pflanzen der Art wie die Siphonaceen als „nichtcellular e" zu be-

zeichnen zweckmassig sei, wie Sachs seiner Zeit vorschlug. Einc

solclie Bezeichnung wiirde aber die Klarheit nicht fordern, weil sie,

rein formal, deni Inhalt, den man jetzt in den Begriff „Zellc" logt,

nicht Rochnung triigc.

Alles das zeigto, dass uns ein treffender Ausdruck fiir die Be-

zeiclinung der physiologischen Einheit, nnabhilngig von der Gestalt der

l^egrenzung, der sclbstiindigen oder nicht selbstandigen membranoson

Umliiilhing, t'ehlte, aber crwiinscht war, da Formelement und Elementar-

organ sich nnn einmal nicht imnier deckt^ da die Elementarorgane

nicht zugleich auch immer Formelemente sein miissen. Saclis^) hat

neuerdings das Wort „Energide" als Bezeiclmung fiir die physiologische

Einheit vorgeschlagen und ich werde inich liier ofter dieses Ansdrncks

bedienen, der fiir- eine pracise klnre Verstandigung grade bei der

besonderen Glliederung der hier in Betracht komnienden Organismen

selir zweckmassig und willkommen ist.

Caulerpa ist also ein Organismus aus zalilreichen Energiden, die

zu einem „Symplasten"^) vereinigt sind, gewisserniaassen ein berin-

detes, durch seinen Chloropljyllgehalt die Fahigkeit selbstandiger Er-

nJihrung besitzendes Plasmodium bilden.

Die Beriicksichtigung diescr Verhaltnisse halte ich gorade des-

halb fiir besonders wiclitig, Aveil damit von gewissen Gesichtspunkten

eine voile Analogic gegeben ist zwischen dieser Pfianze und hoheren

Pfianzon , die ebenfalls aus zahlreichen Energiden bestehen, wenn

diese auch mit allom ausgestattet sind, worait sie ausgestattet sein

konnen, also auch.je von einer Membran umhiiUt sind. Insofern

namlich, als beide als Staaten von Energiden erscheinen, die durch

specifische Anpassungen zu polaren Gegensatzen von einer Indifferenz-

zone aus, zu einer G-liederung in Stamm, Blatt und Wurzel fiihren.

Desshalb muss es uns auch erlaubt sein, zwischen den Vorgangen

Analogieschliisse zu ziehen, das, was wir an Caulerpa betrachtet

haben, als vergleichbar anzuerkennen mit dem bei h(3lieren, aus echten

Zellen aufgebauten Pflanzen, und die allgemeinen Schliisse aus den

Beobachtungen an jener Alge als auch giltig fiir diese.

1) Beitriige z. Zenentlieorie Flora 1892, S. 57 f.

2) Hanstein, Einige Zuge a. d. Biologie d. Prot. S. 9. In Bot. Mittlieil. H. IV.
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Mn Wort nocii xiber die Function der den Coeloblasten durch-

setzenden Zellstoffbalken, betreffs deren in letzter Zeit von Noll und

J a n s e Ansicliten geaussert worden sind, Zuletzt hat Jans e dariiber

gesprochen. ^) Er kommt zu dem Schlusse

:

,,Wenn man alio Resultate zusammenfasst, ... so kann es

kauni mehr bezweifelt werden, dass die Balkan hauptsachlich zu dem

Zwecke da sind, zu besorgen, dass Caulerpa, auch bei erheblicher

Turgorkraft, im Stande ist die ZAveckmassige aussere Form ihrer Organe

beizubehalten/'

Es ist also eine mechanisclie Wirksamkeit, die Janse den

Balken zuschreibt, wahrend NolP) die Anschauung vertritt, dass. die

Festigkeifc der Pflanze durch das Balkengerust nur in geringem Grade

erhoht wurde. I^oll fiigt nocli hinzu: „Es scheint mir das aber der

geringste und zufalligste Wutzen zu sein, den dasselbe der Pflanze

leistet." Er sucht die Hauptbedeutung in der holien Leitungsfahigkeit

flir geloste Stoffe. Der Hauptfactor fiir die Festigkeit, meint Noll,

sei der hohe Turgor. Aber es ist dabei zu bedenken, dass der

Turgor ein Produkt aus mehreren Factoren ist, dass er ein festes

Widerlager voraussetzt. Er hat die mechanische Bedeutung der Zell-

stoffbriicken unterschatzt, weil er sie verkannte, "weil er nur an die

Biegungsfestigkeit dachte, die Balken nur in ihrer Widerstandsfahig-

keit gegen Druck, nicht gegen Zug beurtheilte. Die Anschauung

Janse' s ist zweifellos die richtige.

Die Biegungselasticitat, wie die Biegungsfestigkeit, sind im Yer-

gleich zu den Graden dieser Eigenschaften bei hoheren Pflanzen, hier

bei Caulerpa, wie bei den meisten submersen Wasserpflanzen ausserst

gering und werden ihnen hauptsachlich durch den Turgor verliehen.

Sie brauchen auch jene Eigenschaften gar nicht in hohem Grade,

weil die Differenz der Dichte der Pflanzenkorper und des umgebenden

Mediums eine geringe ist und ihnen deshalb das Ausbreiten und die

Erhaltung der angestrebten Lage und Plastik leicht gemacht ist.

Eine Caulerpa ist denn auch, wie die meisten Algen, von aussen

senkrecht auf ihre Flachenausdehnung wirkenden Kraften gegeniiber

ganz widerstandsunfahig. Die Blatter knicken schon im Leben bei

der geringsten Biegung ein, obschon ihnen der osmotische Druck

noch einigen Halt verleiht. Ist dieser aber beseitigt, dann sind alle

Theile der Pflanze so ohne inneren Halt, wie etwa ein durchfeuchtetes

1) 1. c. S. 279.

2) Botan. Zeitung 1887, S, 478.

Flora 1893. 31



464 '

Blatt Papier. Man kann sicli leicht davon iiberzeugen, wenn man

eine Caulerpapflanze verletzt oder todtct.

Die Zellstoffbalken wcrden also in der Weise niechanisch wirken,

dass sic zum Theil das Zellgeriist ersetzen, woyoii allerdings audi

Noll spriclit, ohne aber die rechten Consequenzen daraus zuziehen;

ihre Widerstandsfahigheit wird im Verein mit den im eigcnen Innern

des Organismus cnt-wickelteii zur Expansion drangenden Kraften

— hauptsacblich dem Turgor — zur Erzeugung von Spannungen

Anlass geben, die mit der Erhaltnng der Plastik und Ausbildung

einer jeden durch Evolution sich formenden Masse nothwendig ver-

kniipft sind. ^)

II.

Zur Orientirung iiber die Erfopschung der formbildenden Einfliisse.

Die Abhangigkeit der Gestalt einer Pflanze wie eines jeden

Organismus von ausseren Pactoren ist zu auffallend, als dass sie nicht

natiirlicherweise schon Jahrhnnderte lang bckannt und Gegenstand des

Nachdenkens gewesen ware, und seit dem Erwachen der Naturwissen-

schaften zu neuem Aufschwunge manchen Porsoher zu ernsten experinien-

tellen Untersuchungen veranlasst hatte.

Die Litteratur iiber die durcli Erfahrung gewonnenen Thatsaclien,

die darauf Bezug liaben, ist deshalb ausserordentlich reich. Kennt-

nisse iiber Aousserlichkeiten besitzen wir daher in Hulle und Piille.

Die geotropischen und heliotropischen Erscheinungen geliiiren ja aucli

hierher.

Wenn wir uns aber fragen, wie es mit der Erkenntniss der A'^or-

gange steht, wie weit die Thatsaclien geniigen, um jene Vorgange bei

logischer Combination der letzteren zu begreifen, so miissen wir ein-

gestehen, dass wir noch so gut wie nichts Avissen. Roux^) bat beute

noch Yollkommen Recht mit dem Ausspruch: „So bleiben denn mit

allem Geschehenen doch die morphologischen Grundprobleme ohne jede

Erklarung: die Ausbildung von Richtungen aus den an sich richtuugs-

losen oder die Q-estaltung aus den an sich gestaltungslosen chemischen

Processen/

Veranlassende Ursache und^Schlusseffect, Anfang und Ende sind

uns wohl bekanntj aber was dazwischen liegt, warum und wie diese

. 1) Ueber die Bedcutung der Spannungen in diesev Hinsicht vergl. Pf offer,

Physiol. II, S. 14.

2) Beitriige z. Morphologie der funetioTieUen Anpassung. Archiv f. Anat. u,

Physiol., 1883, S. 76.
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Schlusseffecte zu Stande kommen, die Mechanik ist uns weder bei

den durch Licht, noch durch die Schwerkraft, noch durch irgend einen

anderen formbedingenden Factor veranlassten bekannt.

Wie wenig weit man gekommen ist, zeigt sich auch darin, dass

man trotz der vielen Untevsuchungen noch nicht einmal die Ursachen

der Polaritat kennt, die eins der naheren Ziele der Porschung, die

auf die Bedingungen des Zustandekommens der Formen abzielt, wird
*

sein miissen.

Den Versuch einer Exklarung, wie Schwerkraft und Liclit wirken,

finden wir bei Hofmeister^) gemacht und mit folgenden Worten

eingeleitet : „Der denkenden Naturbetraehtung ist es unabweisbares

Bediirfniss, sich eine Vorstellung iiber die Mechanik der Beeinflussung

zu bilden, welehe die Schwerkraft und die Beleuchtung in unter sich

so ahnlicher, und beide in doppelartiger , bald hemmender , bald

fordernder Weise auf die Gestaltung wachsender Pflanzentheile uben.

Der Versuch zur Bildung einer solchen Yorstellung ist bei dem gegen-

wartigen Stande unsei'er Kenntnisse nothwendig auf Hypothesen an-

gewiesen, welehe auf nur wenige leitende Thatsachen sich grunden".

Hofmeister stellte eine solche Hypothese auf, zwar mit aller

Eeserve, mehr nur urn zur Ueberwindung der Schen vor dem Angreifen

dieser Fragen zu veranlassen, wie er am Schlusse des diesem Gegen-

stande gewidmeten Absatzes ausspricht. ^)

Zwar hat seitdem die Forschung betreifs des Problems der Ur-

sachen der specifischen Gestaltung nicht stillgestanden, "Was dariiber

geleistet worden, ist in einer Uebersicht der einschlagigen Unter-

suchungen und Erorterungen in Pfeffer's Physiologic^) kurz und

klar zusammengefasst,

Aber es liegen auch heute noch nicht so viel leitende Thatsachen

vor, dass eine weitere Erorterung der letzten Ursachen fruchtbar

sein wurde. Dass man in der Erforschung dieses Beriihrungsgebietes

zwischen Physiologie und Morphologic nicht rascher vorwarts ge-

kommen, mag zum guten Theil darauf beruhen, dass die beziiglichen

Untersuchungen fast nur an hoheren Pflanzen ausgefiihrt wurden, bei

denen die mannigfachsten Complicationen im Spiele sind, deren Wirkung

es erschweren wiirde, die Bedeutung der einzelnen Factoren zu er-

kennen, auch wenn wir mit diesen so genau bekannt waren, urn sie

in jedem Falle gebuhrend wiirdigen zu konnen.

1) Allgemeine Morphologie S. 629 u. f.

2) AUgem. Morphol. S. 633.

3) Bd II S. 174 t
31*
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Ein Forscher, der ganz besonders sich das Grenzgebiet zwisclicn

Physiologie und Morphologie als Arbeitsfeld erwahlt , V o c h t i n g,

macht auf den Werth und die Nothwendigkeit aiifmerksam, einfacliore

Organismeiij wie Caulerpa, auf ihre formbestimmenden Ursachen zu

untersuchen. ^)

Wenn wir uns den Bau von Caulerpa im Vergleich zu hoheren

mehrzelligen Organismen nochmals vergegenwartigen, so ist Polgendes

besonders hervorhebenswerth. Auch in Caulerpa haben wir eine Pflanze

Yor uns, die aus vielen Lebonseinheiten, vielen Energiden zusammen-

gesetzt ist, eine Pflanze, welche die polaren Gegenssatze geotropisch

positiv uud negativ reagirender, chlorophyllhaltiger und chloropbyll-

freier Sprossglieder entwickelt, Aber es fallen die rein mechanisclien

Spannungen weg und es fallt die Transpiration weg, zwei die Gestalt-

bilduiig beeinflussende Factoren, von denen der erstgenannte von

ausserordentlicher Bedeutung ist, von denen auch der zu zweit ange-

fiihrte nicht zu unterschatzen sein diirfte, da von ihni die fiir das

Leben so wichtige Nahrsalzzufubr abbangig ist. Wir haben es hier

nur mit einer Genossenschaft auch bei abgeschlossener Entwickelung

noch fast gleichartiger Elemente zu thun, die einer verhaltnissmassig

freien Bewegung fahig sind und mit einander in unmittelbaren Ver-

kehr treten konnen.

Bei dieser Analogie mit den Formen hoherer Pflanzen und der

Einfachheit des Baues und Stoffverkehrs, vor alien Dingen aber, weil

die Elemente so gleichartig sind, ist es einleuchtend, dass Caulerpa

ein vielversprecliendes Object fiir die Erforschung der Wirkungsweise

formbildender Factoren ist. •

Wir diirfen a priori bei Caulerpa annehmen, dass jede Energide

potentiell zum Aufbau jeder Art von Prolificationen, der wurzelartigen,

der stammartigen wie der blattartigen befahigt ist, ist dies doch bis zu

einem gewissen Grade selbst bei hoheren Pflanzen der Fall, mnsomehr

hier, wo die Schranken der Einzelbegrenzung durch Membranen und die

damit im Zusammenhang stehenden mechanischen Hindernisse und Span-

nungen der verschiedensten Art in Wegfall kommen, die bald eine rela-

tive StaiTheit der Form und des physiologischen Systems bedingen.

Man darf also von folgenden Erwagungen ausgehen : Ist es mog-

lich, eine grossere Masse Protoplasmas aus einer Caulerpa zu isoliren,

1) Ueber Organbildung im Pfianzenreich , 1878, S. 250, Yochting fasst

ubrigens dort Caulerpa noch als einzelligen Organismus auf. Docli ist auch

Yochting von der Berechtigung der Analogiairung niit hoheren mehrzelligen

Organismen iiberzeugt.
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welches anfangs formlos nur dem Abrundungsbestreben folgt, so muss

ich, wenn es ferner moglich ist, dasselbe in lebens- und entwickelungs-

fahigem Zustande zu erbalten, beobachten konnen, inwiefern aussere

Pactorcn eine polare Ausbildung verursachen. Es ware dainit positiv

zu entscheiden, ob bei dcm Zustandekomnien polarer Gebilde uber-

haupt aussere Factoreii nothwendig sind oder nicht. Sind sie es, so

diirfen bei AusscWuss derselben die sich regenerirenden Gebilde ihre

Form nicht andern, nur ihre Ausdehnung, sie miissen als kuglige Ge-

bilde fortwachsen.

Eine solche Protoplasmamasse dem dauernd einseitigen Einfluss

der Scljwerkraft und des Lichtes entziehen, ist moglich, auch beides

gleichzeitig, und moglich ist auch, einseitigen Contact mit dichteren

Medien ^) und stetig einseitig wirkende Diffusionsstrome zu ,verhuten.

Dies sind aber die Hauptfactoren, die von aussen als formbedingend

in Betracht kommen.

Es wiirden dcrartige Experimente natiirlich vor allem davon ab-

hiingig sein : ob es moglich ist, den Caulerpen Protoplasmamassen zu

entziehen, ohne dass die Lebens- und Entwickelungsfahigkeitderletzteren

aufgehoben wird.

Meine Bemtihungen in dieser Beziehung wahrend meines Aufent-

haltes in Neapel sind allerdings. gescheitert, indessen ist damit die

Unmoglichkeit des Gelingens noch nicht besiegelt; ich glaube vielmehr;

dass die Hoffnung darauf sehr wohl begriindet ist. Denn es sind

noch sehr kleinc Stiicke von Caulerpa regenerationsfahig, bei denen

die blossgelcgten Stellen schon verhaltnissmassig grosse Ausdehnung

besitzen. Es ist dies auch nach allem was Avir iiber die Regenerations-

fahigkeit kleiner Theile des Symplasten der Siphonaceen wissen^), nicht

weiter iiberraschend, Ferner erhielten sich vorsichtig durch sanften

Druck aus angeschnittenen Caulerpaexemplaren ausgestreifte Plasma-

portionen von wenigen Cubikmillimetern Volumen, die in Reagensglaschen

untev continuirlichem "Wasserwechselgehaltenwurden, in einem Zustande,

der vermuthen liess, dass das Leben in ihnen noch nicht erloschen

war — freilich stutzt sich diese Annahme nur auf den ausseren

Anschein, besonders die Erhaltung der Chlorophyllkorper, bei deren

Empfindlichkeit aber wohl ein solcher Schluss gerechtfertigt ist.

Erst nach 2— 3 Tagen schwammen die Massen als entfarbte Plocken

auf der Oberflache. — Ich mochte natiirlich solcherlei Experimenten,

1) Ktwa durcli Einscliliesseii in einen nicht leicht zersetzlichen colloidalen

'Korper, wie Agar.

2) S. Pfeffer, Physiologie 11. S. 173.
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von denen ja immerhin sehr zweifelhaft war, ob sie in der mir zur

Yerfiigung stehenden Zeit von Erfolg begleitet sein wiirden, nicht

allzuviel Zeit widmen und habe demgemass in der Hauptsache mit

Theilen von Caulerpaexemplaren gearbeitetj deren Entwickelungsfahig-

keit sicher stand, bei denen also die Polaritat ausgebildet und mithin

auch den Neubildungen inducirt ist, wie alien durch Evolution auf

einer vorhandenen Basis entstehenden Gebilden.

Ich war mir iibrigens wolil bewusst, dass dergleichen Probleme

nicht im Handumdrehen, nicht wahrend eines kaum zweimonatlichen

Experimentirens mit physiologisch und biologisch noch wenig unter-

suchten Objecten zu losen sind, und es machen diese Untersuchungen

nur darauf Anspruch, eine Pionierarbeit, eine Yorarbeit zu sein, mit

dem unmittelbaren Zwecke, das Object naher kennen zu lernen und
r

zu sehen, ob Culturbedingungen, Wachsthumsverhaltnisse und was

der fiir physiologische Untersuchnngen wichtigen Umstande melir sind,

ein erfolgreiches Arbeiten mit diesem Objecte versprechen,

Yor alien Dingen wurden die "Wirkungen des Lichts und der

Schwerkraft auf die Ausbildung der Prolificationen, insbesondere der

foliaren, studirt und das gegenseitige Yerhaltniss dieser Wirkungen

wie es sicli bei Caulerpa aussert. Ferner wurden noch Untersuchungen

iiber die "Wirkung der Beriihrung mit festen Korpern angestellt und

die Wirkung einseitiger Diffusion ; indessen war es mir unter den

obwaltenden Yerhaltnissen nicht moglich, dieselben mit air der Sorg-

falt und unter all den Yorsichtsmaassregeln anzustellen, die allein

zweifellose Ergebnisse verbiirgen. Besonders von diesen letzteren

Experimenten gilt es, dass sie auf nicht mehr Anspruch machen, als

Yorversuche zu sein. Daraus wird im Allgemeinen ersichtlich sein,

innerhalb welches Rahmens sich die Untersuchungen bewegten.

III.

Beobachtungen fiber die FoFmbildung bei Caulerpa.

Einer der wichtigsten formbildenden Factoren ist bei Caulerpa

das Licht; es ist offenbar der macbtigste, der am meisten in die

Augen fallende Wirkungen hervorbringende Factor, wie schon Noll

hervorgehoben. ^)

Es lasst sich in gedrangter Kiirze ausdriicken, welche Bedeutung

er hat: Ohne Licht keine foliaren Prolificationen. Dieser

Satz ist unbestreitbar. Yerdunkelt man Caulerpen, so wachsen sie

fort, bilden neue Prolificationen, aber dieselben haben, so viel ich be-

1) Ueber d, Einfluss der Lage auf die morpliol. Ausbildung einiger Siphoneen.
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obachtet habe, nie blattartige Form; selbst eine Andeutung der Yer-

schiedenheit der Querschnittsdurchmesser konnte ich nicht beobachten;

es waren stets cylindrische Gebilde mit kreisformigem Querschnitt.

Es fragt sich, gilt auch die Umkebrung : Werden bei Licht nur blatt-

artig*e Prolificationen gebildet, keine rhizoidartigcn, keine stammartigen?

Nacli den Beobachtungen, die ich an Material, welches ich in

einem Wasserbehalter in der zoologischen Station vorfand, anzustellen

Gelegenheit hatte, sowie nach den absichtlich angestellten Experimenten

habe ich keinen dem widersprechenden Fall beobachtet.

Dennoch glaube ich ihn nicht fiir unbedingt erwiesen hinstellen

zu diirfen. Aus folgenden Grllnden nicht.

Ich habe liberhaupt nur einen einzigen Fall von Rhizoidbildungen

beobachten konnen, der spater noch naher besprochen werden wird;

auch stammartige Neubildungen waren in meinen Culturen ausserst

selten und nie neu entstanden, sondern nur Zuwachse frisch aus dem
Meere geholter Exemplare.

Die vorhin erwahnten Caulerpa - Exemplare waren von Dr.

Hauptfleisch im November des Yorjahres (1892) in das betreffende

Bassin gebracht worden, sie hatten also tiber 4 Monate in dem mit

der einen Langseite nach der Wand gekehrten, mit der Schmalseite

dem nahea Fenster zugekehrten Behalter verbracht und hatten zahl-

reichc neue Prolificationen getrieben. Zur Einfallsrichtung zeigten

diesc offenbar gleichsinnige Stellung, namlich mit der Langsachse

schriig nach oben, dem Fenster zu gerichtet, die Flachen meist nach

oben ; sie waren also unter den gebotenen Yerhaltnissen, wie ge-

wohnlich bei Zimmerbeleuchtung mit einseitig von einem Fenster ein-

fallenden Licht, longitudinal heliotropisch.

Sie waren zwar in ihrer Lage oft gestort worden durch Hantiren

im Behalter, die Formen der Prolificationen verriethen dies durch den

Besitz zahlreicher Biegungen — aber die Erscheinung war nach wenigen

Tagen der Ruhe sehr deutlich wieder zu beobachten, alle Neuzuwachse

waren parallel zur Einfallsrichtung des Lichtesweitergewachsen. S. Fig. 1.

Der Charakter der neu hinzugewachsenen Theile war ein ganz

eigenartiger ^), wie ich ihn an den im Meere gewachsenen Exemplaren

nie beobachten konnte, ganz abgesehen von der geringeren Grosse

der in Cultur befindlichen Prolificationen. Wahrend namlich normaler

Weise die foliaren Prolificationen nur mit einem an der Spitze ge-

legenen Yegetationspunkte weiter wachsen bis zur vollstandigen
_^ _ P^

1) Yergl. Janse, 1. c. S. 169 .. . u. Jl^oll, Experimentelle Unters. ub. d,

Wachsthum d. Zellmembran. Abli. d. Senckenb. naturf. Gr. Bd. XY. S. 131.
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Einstellung des Wachsthums, und neue Auszweigungen meist nur aus

der Flache der Mutterblatter sich entwickeln, wachsen sie bei den in

Cultur gehaltenen bald mit mehreren Vegetationspunkten \yeiter, ver-

zweigen sich also in derselben Ebene, oft sehr regelmassig dichotomisch.

Die Zweigproliiicationen werden dabei immer scbmiiler, so schmal

schliesslich, dass die Aehnlichkeit mit Ehizoiden sofort in die Augen

springt, da eine Verzweigungsebene jetzt nicht mehr zu unterscheiden ist.

Wahrend die Blatter im Meere

bis 15 mm und dariiber breit warden

ich fand sie meist 10 bis 12 mm
breit sank die Breite der im Be-

Fig. 1.

halter gebildeten bis auf nur ^j^ mm
herab.

Man konnte vermuthen, dass das

Austreiben wahrend der eigentlichen

Zeit der Winterruhe von Einfluss

gewesen sei, indessen zeigten die

unter meinen Augen im Frilhjahr

sich im Bassin bildenden Prolifica-

tionen dieselben Formen.

"Wie viel etwa bei dieser Art der

Ausbildung der Intensitat der Be-

leuchtung zuzuschreiben sein mag,

ist schwer zu beurtlieilen,

Jedenfalls sind die Bildungen

auch denen ahnlich, die bei Ver-

dunkelung entstehen. Es ist dies

um so auffalliger, als man nicht an-

nehmen kann, dass die Belenchtnng

im Laboratorium eine weniger in-

tensive sei, a-ls in der Meerestiefe,

_)l_)^ ill welcher Caulerpa wachst, d. h.

""^
etwa bis 15 Meter unter dem Meeres-

spiegel. ^)

Durch das Fenster, von welchem

aus das Zimmer beleuchtet wurde,

fiel am Nachmittag sogarunmittelbar

das Sonnenlicht ein, das manchmal

1) Berthold, 1. c. S. 432.
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auch die Algen getroffen hat. Es liegt also eher cler Gedanke nahe,

dass eine Beleiichtung . iibev das Optimum derselben stattgefunden

hat. Hier klar zu sehen, waren vergleichende Messungen der Licht-

intensitat Bedingung. Ob vielleicht nocli anderc Factoren in Betracht

kommen, wie die Warme, lasse ich auch dahin gestellt. Dass durch-

schnittlich, trotz des continuirlichen Wasserwechsels in den Behaltern,

die Temperatur eine hohere ist, wie im Meere und vor alien Dingen

grosseren und rascheren Schwankungen ausgesetzt ist, ist klar, und

es ist wohl moglich, dass die Warme nicht nur auf die Stoffproduction,

sondern unmittelbar auch auf die Entstehung der Yegetationspunkte

und damit nicht nur auf die Grosse oder die Schnelligkeit des

Wachsthums, sondern auch auf die Form einwirkt. Mangel des Lichts

bewirkt deutlich eine Yerschmalerung der Prolificationen und eine

reichlichere Yerzweigung, also insofern eben das, was wir bei den

im Bassin gewachsenen besprochen, aber sie sind im Yergleich zu

jenen viel langer gestreckt. Die Yerhaltnisse sind also insofern denen

bei hoheren Pflanzen vergleichbar, als das Wachsthum in der Langs-

richtung im Yerhaltniss zu dem der Querrichtung iiberwiegt, wenn

auch keine Ueberverlangerung im Yergleich zu den normalgewachsenen

stattfindet.

Bei vollstandiger Yerdunkelung wachsen die Sprosse eine Zeit

lang cylindrisch weiter, bekommen cylindrische Prolificationen, die sich

ebenfalls reich verzweigen, sie werden chlorophyllfrei und sind insofern

den Rhizoiden ahnlich, aber der Charakter ist dennoch kein rhizoid-

artiger; dies liegt einestheils daran, dass die Yerzweigungen nicht dichte

Buschel bilden an einem kurzen dicken Ilauptglied, wie dies bei den

Rhizoiden meist der Fall ist, sondern kandelaberartige Formen be-

sitzen.

Yor alien Dingen ist. es natiirlich der Gegensatz des positiven

und negativen Geotropismus, der beiderlei Bildungen unterscheidet.

Bei diesen Yerdunkelungsexperimenten ist nun allerdings immer

zu bedenken, dass gleichzeitig mit ihnen eine Ernahrungsstorung ver-

bunden ist, infolge der Unterbrechung oder Hemmung der Assimilation.

Will man also zur Klarheit kommen, was allein Wirkung des

einen oder des anderen Factors ist, so miissen noch andere Wege
eiugeschlagen werden.

Das beste ware, wenn man kiinstliche Nahrungszufuhr, genau so

wie die Assimilationsthatigkeit sie normalerweise bietet, schaffen und

damit die verdunkelten Objecte ernahren konnte. Das setzt indessen

die genaue Kenntniss der Produkte in qualitativer und quantitativer
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Beziehung und die Moglichkeif. voraus, sie succesive zuzufiihren, Be-

dingungen, die zur Zeit nicht zu vorwirklichcn sind.

Wir sind also darauf angewiesen, auf anderen, indirecten Wegcn
zuni Ziele zu kommen, Avenn wir erfaliren wollen, welche Wirkung
das Licht als Richtkraft, welche es als Energiequelle fiir den Stoff-

wechsel spieU. Ein solcher ware die Einwirkung des Lichtes iinter

gleichzeitiger Verhinderung der Assimilationsthatigkeit; dies liisst sich

dadurch erreichen, dass man die Objecte unter Entziehung der Kohlen-

saure im Licht wachsen lasst, Experimente dieser-Art konnte ich

indessen nicht mehr ausfiihren.

Aber es erlaubt aucb ein anderer Weg Schliisse darauf, zu

welchen Formen die normale Stoffzufuhr unabhangig von der einseitigen

Beleuchtung fiihrt, namlich, wenn wir eine allseitig gleichmassige Be-

leuchtung herstellen, wie das durch Drehung um eine verticale Axe
zu erreichen ist. Dieses Experiment habe ich ausgefiihrt. Es hatte

das Ergebiiiss, dass trotz der durch die Drehung hergestellten

succesiven Beleuchtung Yon alien Seiten die heranwachsenden Proli-

ficationen sich blattartig entwickelten. Eine bestimmte Orientirung

der Flachen war dabei nicht zu erkennen.

Das Experiment wurde folgendermassen

angestellt. Die Axe einer amerikanischon

Weckeruhr wurde durch einen Glasstab ver-

liingert, am Ende dieses Glasstabes war ein

grosser Kork angebracht, an dem die Objecte

Die Uhr war horizontalangesteckt Avurden.

an einen eisernen Dreifuss befestigt, der auch

noch eine Fiihrung fiir die Axe — ein

Kupferdrahtring an nach den drei Fiissen

ausgespannten Bindfaden — trug. Diese Vor-

richtung wurde einem Culturgefass aufgesetzt,

in der Weise, dass der Ring des Dreifusses

auf dem Rande des Glasgefasses ruhte und

- der Kork mit den Objecten in der Wasser-

masse rotirte. S. Pig. 2. 1 Umdrehung fandin

1 Stunde statt.

Nach dem vorhin mitgetheilten Versuchsergebnisse scheint es

also, als ob die Zufuhr genugender Assimilationsstoffe die Hauptsache

fiir die blattartige Entwickelung ware, als ob diese vom Licht ab-

hangig Avare nicht insofern dieses einseitig einwirkend die Rolle einer

Richtkraft fur die Protoplasmathatigkeit spielt, sondern weil es die

Fig. 2.
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normale Stoffproduction unterhalf, eine geniigende Ernahrung veran-

lassL Die Ausbildung der Prolificationen zii blattartigen Gcbilden

geschahe dann also aus inneren Ursaclien, ware eine erblich inducirte.

Der Geotropismus konimt iiberhaupt erst bei Verdunkelung der

Objecte zur Geltung, denn die Wirksamkeit der in der Richtung der

Lothlinie sich aussernden Krafte ist so schwach im Verhaltniss zu

der des Lichtes, dass, sobald dieses einwirkt, die geolropische Richt-

kraft voUstandig zuriicktritt und dem Beobachter, wenigstens wenn

er nicht Pracisionsmethoden anwendet, nicht als Componente der an-

genommenen Richtung in die Erscheinung tritt, gar nicht inehr eine

Beeinflussung der Stellung zu haben scheint.

Dieses Verhaltniss zwischen der Wirkung der Lichtreize und der

Schwerkraftreize ist uns, da die Erscheinungen fast nur bei Gewebs-

pflanzen studirt wurden, ungewohnt, denn bei diesen ist das Streben

der Entwickelung in der Richtung der Lothlinie, der Geotropismus, audi

bei oberflachlichster Betrachtung auf den ersten Blick als machtiger

Factor zu erkennen, unter Umstanden machtiger wie der Heliotropismus.

Mir ist kein Fall bekannt, dass Gewebspflanzen, die man invers stel]t

und von unten beleuchtet, entgegen der geotropischen Richtkraft

invers fortwiichsen, sondern sie kriimmen sich stets aufwarts. Der

Geotropismus erweist sich unter diesen Verhaltnissen machtiger wie

der Heliotropismus. Anders bei Caulerpa.

Sprosse von Caulerpa wachsen, von unten beleuchtet, invers

welter ^)j in entgegengesetzter Richtung, wie sie im Dunkeln gewachsen

sein wiirden.

Fiir solche Experimente zur Beleuchtung von unten finden sich

in der zoologischen Station dreifiissige Stander, auf welche ent-

sprechende Glasschalen zu setzen sind, in denen man die Objecte

an Korkringe tragende Glasstabe befestigt Man darf dies natiirlich

nicht mit Metallnadeln thun; ich benutzte dazu leicht herzustellendc

Glasnadeln oder Seeigelstacheln.

Nach den Ausfiihrungen Bertholds^) konnte es scheinen, als

reagire Caulerpa und andere Algen auf die in der Richtung der

Lothlinie wirkenden Krafte iiberhaupt nicht. Caulerpa thut es aber ^),

1) >f 1
1 , Ueber d. Einfluss der Lage etc, Arb. d. bot. Inst. z. Wiii-zburg III. S. 472.

2) Pringsh, Jahrb. Bd. 13. S. 572.

3) Fiir Vaucheria ist dies bereits von Sachs, Lehrb., 4. Aufl., S. 813, angc-

^eben.
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niir eben schwach. Um das experimentell zu zeigen, muss aber dem

Yerhaltniss zwischen Lichtwirkung und Schwerkrafhvirkiing Rcchnimg

getragen werden, das iibcrmachtig wirkcnde Licht muss ausgeschlossfiu

werdcn. Es zeigt sich denn audi, dass bei vollstandigem Lichtnb-

scliluss -die Fortentwickelung der Prolificationen in der Richtung dor

Lotlilinie erfolgt und bei eincr Lageyeranderung des Objects iuimer

wicder in dieselbe einleiikt.

In eine grossere, meli-

rere Liter fassende Cuvette

wurden t^aulerpa-Stiicke,

die alle Arten von Proli-

Jicationenbesassen,in alien

Stellungen zum Horizont

eingesetzt. " Dann und

M^ann, in der Kegel nach

2 bis 3 Tagen, v^urde das

Wasser gewechselt. Nach

17 Tagen batten die vor-

handenen Prolificationen

sammtlicli lothreclite cylin-

drische Neuzu^Yachse er-

fahren und batten ausser-

dem zahlreiche neue auf-

Avarts gerichtete Prolifi-

cationen gebildet von 1,5

bis2,5cmLange. S.Fig. 3.

Nun wurdo die Lage der

Versuchsobjecte wiederum so geandert, dass die neu hinzugewacbsenen

Stiicke in horizontale oder lothrecht invers gerichtete Stellung kamen.

Nach 2 Tagen bercits waren an alien Spitzen verticale Neuzuwachse

zu bcobachten, sowohl bei den invers gestellten, den Boden be-

riihrenden, wie bei denen in horizontaler Lago. Sie blieben nachher

noch cine Wochc stehen und wuchsen audi dann noch ein Stiick weiter.

Die geringe Aeusserung der geotropischen Richtkraft hat zur

Eolge, dass auch bei Ausschluss derselben durch Drehung um cine

horizontale Axe die Gestalt und Wachsthunisrichtung zum Horizont

nicht cine so auffallige Abweichung von dem Gewohuten zeigt, wie

das beim liorizontalfortwachsen hoherer Pflanzen der Fall ist.

Ich habe mir angelegen sein lassen, solche Klinostatenexperi-

mente mit Caulerpa auszufiihren. Das Ergebniss war, dass die Pro-

3.
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lificationen sicli nicht in einer zur Drehungsaxo regelmassigen

Richtung fortentwickeln. Wohl aber haben die Flachen, in welchen

die blattartigen Prolificationen ihre grosste Ausdehnung erlangen,

eine zur Drehungsaxe bestimmtc, nanilich parallele Lage ; bei den

meisten so, dass die Veriangerung durch die Axe selbst hindurchge-

gangen sein Aviirde.

Ueber Versuchsanstellung und Apparat sei Folgendes mitgetheilt.

Der Klinostat war ein Apparat, den ich in der zoologischen Station

nahezu betriebsfahig vorfand, an dessen Construction Herr Professor

P. M e y e r und Herr Professor S c h 5 n 1 e i n Theil haben. S. Pig. 4. Er

war mit sehr einfachen Mitteln hergestellt, aber den Z\vecken vollstandig

entsprechend, und bestand im "Wesentlichen aus einer Pendeluhr,

welche, an einem Stativ befestigt, durcli Yerniittlung eines Padens

die in eineui Bassin angebrachte glaserne Welle in Bcwegung setzte,

die an einem Ende mit einer Platinspitze, am anderen mit einem

Hartgumraizapfen in Lagern aus Hartgummi drehbar war. Bassin und

Stativ standen auf einem hohen Tisch — etwa von Brustholie — in
w

L

dessen Platte an entsprechender Stelle ein Loch ausgesagt war, um
Uhrketten und Gewicht freie Bewegung auf einer thunlichst langen

Bahn zu gewahren. Die Scheiben, iiber welche die Treibschuur lief,

hatten verschieden tiefe Einschnitte , so dass Drehungen von ver-

schiedener Geschwindigkeit moglich waren. Die Objecte wurden an

Korkringe, die auf die Axe gesteckt waren , mit Glasnadeln oder

Seeigelstacheln befestigt. Das Wasser in dem Behiilter wurde durcli

stetigem Zu- und Ablauf erneuerfc, das Niveau durcli einen aus einem

dreifach gebogenen Glasrohr liergestellten Niveauhalter constant er-

halten. — Als Umdrehungsgeschwindigkeit wurde eine solche von

20 Minuten gewahlt. — Der Apparat war so aufgestellt, dass das

Licht aus einem hohen nach I^orden gerichteten Bogenfenster senk-

recht zur Drehungsaxe einfiel, er stand von diesem Fenster etwa

2 Meter entfernt. Im Gange war derselbe 18 Tage. Als Versuchs-

objecte wurden sowohl blattartige, wie stammartige Prolificationen in

den Apparat gebracht, sie wurden theils parallel, theils vertical zur

Drehungsaxe befestigt. Nach einer Beobachtung am 12. Tage hatten

sammtliche Versuchsobjecte zahlreiche Neuzuwachse alterer und neuer

Anlagen getrieben, alle von Blattcharakter mit spitzkeilformiger Basis

und stumpfer Endigung ; dieselben waren intensiv griin, nur die Spitze

war chlorophyllfrei, wie immer bei noch wachsthumsfahigen Prolifica-
+

tionen,
I

Betrachtete man die Objecte im Apparate senkrecht zur Richtung
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der Axe, so sah man auf die grossten Durclimesser der Blattgebilde;

beobachtete man sie in der Eiclitung der Axe, so sah man auf die

Fig. 4.

kleinsten Duvchmesser. Die Flachen der blattartigen Prolificationen

^viirden bei ihrer Ausbreitung sich zum gvossten Theil in der Drehungs-

axe geschnitten haben oder docb ihr parallel geNvesen sein. — Schon
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jetzt war zu beobachten, dass die Prolificationen an der Spitze zu einer

korkzieherartigen Dreliung der Flachen neigten. Diese Drehungen

wurden spater nocli deutlicher. Sie waren alle gleichsinnig, werden

also einem gemeinsamen Einflusse zuzuschreiben sein ; als solchen bin

ich geneigt, die Stromungen anznsehen, die durcb die Wassercirculation

im Verein mit der Bewegung entstanden, "v\^elcbc die Drehung der

Axe mit den Objecten bervorruft. Icb bin der Saclie indessen niebt

waiter auf den Grund gegangen, infolgo der Bc.scJirankung, die mir

mit Rucksicht auf die Zeit fur die Ausdelmung der Experimente

auferlegt war. Am Scblusse des Experimentes batten die meisten

der Prolificationen an den Spitzen sicb ein oder zweimal gabelig ver-

zweigt.

Es wurde nun auch zum Vergleiche ein Klinostatenversucb im

Dunkelzimmer vorgenommen. Als ich meinen Aufentbalt abbrecben

musste , waren die Neuzuwacbse noch sebr gering, erst wenige

(1— 3) mm; an der Ricbtung dor llauptachse derselben war in Bezug

auf die Drebungsacbse nocli keine Regelmassigkeit zu erkennen.

Allerdings schien es, als ob die Spitzen sonkrecbt zur Drebungsaxe

abzubiegen geneigt waren. ^ Das wiirde bedeuten, dass sie als Wacbs-

tbumsricbtung die Ricbtung des geringsten Widerstandes gegen das

in geringer Bewegung befindlicbe umgebende Medium angenommen

batten, also der durcb die Rotation verursacbten Stromung folgten.

Zwar ist der Versucb durcb Gefalligkeit des Herrn Dr. Scbobel
noch einige Zeit im Gauge erbalten worden, doch war an dem
conservirten mir zugesandten Material iiber die Stellung der Sprosse

zum Horizont und zur Drebungsaxe nicbts mebr deutlich zu erkennen.

Es zeigte sicb aber, dass eine reicbe Yerzweigung der zarten cylin-

drischen Sprosse eingetreten war.

Unter den aus dem Meere gefiscbten Exemplaren von Caulerpa

findet man bin und wieder solcbe, an denen Rbizoidbildungen unmittel-

bar aus den Blattern, nicbt nur aus den mebr oder weniger borizontale

Ricbtung einbaltenden stammartigen , Rbizomcharakter besitzenden

Gliedern der Pflanzen bervorbrecben, Aucb diese stammartigen

Glieder entspringen bin und wieder unmittelbar den blattartigen

Prolificationen, s. Fig. 5. Es scheint dies allerdings ein seltener Fall zu

sein, die Regel ist, dass die stammartigen Prolificationen an gleicbartigen

Gliedern ihren Ursprung nehmen. Fiir die Bedingungen der Bildung

derselben auf Grund von Experimenten Anbaltspunkte zu gewinnen,

ist mir nicbt gelungcn. Aucb bei solchen, die icb den normalen

Verhaltnissen entsprechend eingepflanzt batte, d, b. das Stammcben
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horizontal, mehr oder weniger tief bedeckt mit Seesand oder dein-

selben aufliegend, koiuate ich keiiie Ncubildungen der Art beobachten.

Auch ziemlicli tief im Sande neuentstandene Anlageii wuchsen, ilm

durchbrechend, aiifwarts als sclimale blasse, anfangs wohl cylindrische,

aber spater docli deutlich flaclie blattartige Gebilde.

Auch an den am naturlichen

Standorte gewachsenen Exem-

plaren waren iibrigens solche

Anlagen zii der Zeit meines

Aufenthaltes in Neapel selten,

es scheint also, dass sie erst

im spatercn Verlaufe der Ent-

wicklung gebildet Averden, wenn

ein gewisser Ueberschxiss an

Assimilations - Produkten nicht

mehr ausschliesslich nach Bil-

dung assimilirender Sprossglie-

der drangt.

Da die Rhizoiden nur in

seltenen Fallen unmittelbar an

den Blattern gebildet werden,

so ist einleuchtend, dass auch

fiir dieBeobachtung derBildung

dieser die Zeit nicht die ge-

eignete war. Sehr haufig waren

die Anszweigungen der vorjahrigen rhizoidalen Prolificationen zu

Grunde gegangen und nur der dickere Basaltheil als kleiner Zapfen

iibrig geblieben. Auch an den von Jlauptfleisch in den Wasser-

behalter verpflanzten Caulerpen batten sieh keine Rhizoiden gebildet.

Aus den Experimenten, die ich anstellte, geht hervor, dass unter

den obwaltenden Verhaltnissen weder Contact allein , noch Yer-

dunkelung allein, insbesondere auch nicht partielle, sowie auch beide

zusammen noch nicht zur rhizoidartigen Ausbildung Veranlassung

geben miissen, auch dann nicht, wenn vorher ausserdem durch Belichtung

von unten ein erdwarts gerichtetes Wachsthum stattgefunden hatte.

Die Wirkung des Beriihrungsreizes wurde dadurch studirt, dass

Caulerpa-Exemplare zum Theil oder ganz in mehr oder weniger

feinkornige Massen eingebettet, zum Theil auch durch einfaches Auf-

legen mit jenen Korperchen in Beriihrung gebracht wurden. Dabei

wurde zugleich auf die Loslichkeit, also auf eine eventuelle cheraische

Fig. 5.
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Wirkung Rucksicht genommen. Es warden dazu verwendet Smirgel,

also ein unloslicher Stoff, ferner Seesand eines Standortes der

Caulerpa, von dem anzunehmen ist, dass er losliche Stoffe barg, und

schliesslich auch ein Glaspulver. Diese Massen befanden sich in einer

etwa 4—5 cm hohen Schicht auf dem Grunde kleiner Cuvetten und

diese wurden zur Ermoglichung des Wasserwechsels in einen grossen

Behalter mit continuirlichem Wasserwechsel gestellt,

Nur in einem Palle, in der mit Glaspulver beschickten Cuvette^

hatte sich eine specifische Wirkung geaussert, in alien anderen nicht.

Diese Wirkung bestand darin, dass die cylindrischen Spitzen der sich

an wenig iiber das Glaspulver hervorragenden Blatttheilen entwickeln-

den Prolificationen in scharfem Bogen sich abwarts kriimmten, Ein-

zelne von ihnen waren nach einer Beobachtung vom 13. Tage in das

Glaspulver eingedrungen , andere dagegen von der urspriinglichen

Richtung wieder abgewichen, in Sformiger Krximmung aufwarts ge-

wachsen und fingen an, blattartig zu werden.

Auch aus folgenden Experimenten geht hervor, dass Beriihrungs-

reize allein nicht zur Bildung von Rhizoi'den Veranlassung geben.

Als ich auf den Boden eines der von unten beleuchteten Gefasse eine

rauhe Glasplatte, die von einer Anzahl Prolificationen an der Spitze

beriihrt wurde, brachte, war beira Fortwachsen der Sprosse unter dem
Einflusse der Beruhrung nichts Bemerkenswerthes zu beobachten; sie

bogen durch die Stauchung einfach seitlich aus. Und als ich darauf

die Schale voUstandig verdunkelte , wuchsen sie , dem negativen

Geotropismus folgend, aufwarts.

Die partielle Verdunkelung wurde so ausgefiihrt, dass in Glas-

Cylinder paraffinirte Pappdiaphragmen mit Durchbohrungen einge-

klemmt wurden ; in diese Durchbohrungen wurden die Objecte mitHilfe

von Baumwollpfropfen so eingesetzt, dass ein Theil herausragte, ein

anderer Theil sich unterhalb des Diaphragmas befand, bis etwas iiber

dessen Hohe hinaus die Cylinder aussen durch Umwicklung mit

Staniol verdunkelt waren. Ueber das Diaphragma kam dann noch

eine Schicht Sand. In einige der Cylinder Avurde ausserdem eine

Schicht Seesand gebracht, welcher die Objecte zum Theil umhiillte.

Vollstandige Dunkelheit herrschte bei dieser Versuchsanstellung in

dem abgegrenzten Raume freilich nicht, da durch die Glaswand

in der Ausdehnung des Querschnitts derselben noch Licht eindringen

konnte.

Das Ergebniss war denn auch kein anderes wie bei Lichtmangel?

es wurden cylindrische und sehr schmale blasse blattartige Prolifi-

Flora 1893. 32
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cationen gebildet, gleichviel, ob Beriihrung stattgefunden hatte oder

nicht.

Wenn wir nach einer Erlclarung der Ablenkungsersclieinung in

der Glascuvette suclien, so ist zu bedenken, dass liier keine Beriihrung

stattfand, Beruhrung also nicht die primare Ursache des Ablenkena

der Sprosse nach unten sein konnte. Da das Glaspulver weiss war,

so kann auch |^keine Lichtflucht im Spiele sein. Es bleibt uns also

welter nichts iibrig, als die Vermuthung, dass bei der Erscheinung

eine chemischen "Wirkung im Spiele gewiesen ist. Glas ist ja kein

vollstandig unloslicher Korper und in dem pulverisirten Zustande

bietet es dem Meerwasser, dessen Losungsfahigkeit fiir Glas vielleicht

noch durch seinen Salzgehalt erhoht wird, auch noch besonders viel

Oberflache dar. Vielleicht war das betreffende Glas sogar etwas

melir loslich, als dies gewohnlich der Fall ist; verschiedene Umstande

wiesen darauf bin. Dass es losliche Bestandtheile abgab, erwies ein

Versuch, so dass wir in der beobachteten Ablenkung jedenfalls eine

chemotropische zu erkennen haben. Auch das Heraufbiegen der an-

fanglich abwarts wachsenden Sprosse liesse sich dann wohl dadurcli

erklaren, dass nach Losung der leichter loslichen Bestandtheile ein

Stoffausgleich stattgefunden hatte, und nun kein Diffusionsstrom mehr

vom Glaspulver ausging, der kraftig genug war, eine Ablenkung zu

verursachen.

Zu einer griindlicheren Inangriifnahme. der Einwirkung einseitig

hinzudiffundirender StoiFe — insbesondere Nahrsalze — konnte ich

keine Zeit mehr finden, zumal fiir solche Versuche die Einrichtung

des Apparates nicht so einfach ist. Sie ware auch im Grunde ge-

nommen zwecklos gewesen, da sich herausgestellt hatte, dass die

innere Disposition zur Bildung von Rhizoiden nicht vorhanden war.

Zur Unmoglichkeit wurden dadurch auch die beabsichtigten Experimente

iiber die Moglichkeit der Bildung von blatt- und stammartigSn Proli-

ficationen aus wurzelartigen , wie sie No IP) an den verwandten

Siphoneen Bryopsis und Derbesia beobachtet hat.

IV.

AUgemeine Erorterungen.

Zum Schlusse soil uns noch eine Erorterung der Beobachtungen

von allgeraein'eren Gesichtspunkten beschaftigen.

"Wir haben gesehen, dass die durch die Assimilation gebildeten

tStoffe unter den herrschenden Verhaltnissen alle zum Aufbau haupt-

1) Botan. Zeitung, 1887, S. 79 u. Arb. des bot. Inst. z. Wui-zburg. III. S. 469.
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sachlich im Dienste der Assimilation thatiger neuer Sprossglieder ver-

wendet, also zu Gliedern einer Art wurden.

Welchc Umstande haben bewirkt, dass andere Grlieder nicht ge-
r

bildet wurden? Welche Bedingungen waren dafiir nicht erfiillt? Waren

es Bedingungen, die sich die Pflanze im Yerlaufe der Entwickelung

selbst schaffen muss, oder waren aussere nicht erfiillt, die aber der

Pflanze geboten werden mlissen , wenn sie Sprossglieder aller Art

entwickeln soil?

Hatten allein aussere Bedingungen gefeblt, so diirften sich unter

jenen Culturbedingungen iiberhaupt nie andere, als blattartige Prolifi-

cationen entwickeln, lage die Schuld aber nicht an dem ausschliess-

lichen Mangel gewisser ausserer Einwirkungen, so ware vielleiclit nur

der Zeitpunkt noch nicht dagewesen and es wurden sich im Yerlauf

der Entwickelung yielleicht noch Glieder allerlei Eormen, stamm- und

wurzelartiger Sprosse eingestellt haben. Gerade bei einer ausge-

sprochen periodisch vegetirenden Pflanze wie Caulerpa ist dies wohl

zu berucksichtigen. Eine vergleichende Beobachtung der in Cultur

gehaltenen Objecte mit denen am natiirlichen Standorte wahrend

des ganzen Yerlaufs der Yegetationsperiode wurde dariiber Klarheit

bringen, wenigstens dann, wenn ein positives Resultat erzielt wiirde,

wenn sich wirklich Sprosse aller Art auch an den cultivirten Caulerpen

bilden wurden. Solche Beobachtungen liegen thatsachlich vor. ^)

Auch fiihren ganz allgemeine Betrachtungen zur Annahme einer

durch den Stoffwechsel geschaffenen inneren Disposition, es ist deshalb

viel w^ahrscheinlicher , dass nur eben darum ausscMiesslich blatt-

artige Sprosse sich entwickelten, weil diese innere Disposition noch

nicht geschaffen war. ITach den von Sachs in den beiden Aufsatzen

^Ueber Stoff und Eorm im Pflanzenreiche" entwickelten Anschauungen

wurde das heissen, dass die specifischen rhizoidbildenden Stoffe noch

nicht oder noch nicht in geniigender Menge producirt oder noch nicht

an den Ort ihrer definitiven Yerwendung hingelangt waren. Ueber das

Zustandekommen der Ansammlung amOrte der Yerwendung, vonwelchen

Kraften sie dahin gebracht werden, ob sie dahin gestossen oder ge-

zogen werden, erfahren wir damit freilich noch nichts ; es fehlen noch

wesentliche Anhaltspunkte fiir die Erklarung der morphologischen

Polaritat, der oflfenbar die der physiologischen Polaritat vorausgehen

muss, weil die erstgenannte nur der aussere Ausdruck der letzteren ist.

Es istja unbestreitbar, dass die verschiedenen Glieder einer Pflanze

specifische Stoff'e enthalten; Prage ist nur, wie viel von diesen Stoffdiffe-

1) Jans e, 1. c. S. 172.
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renzen sich an Ort und Stelle ausgebild^t hat, wie viel davon bereits durch

eine eventuelle Zuleitung specifischer Stoffe bedingt ist. Nach den

Sachs'schen Anachauungen wiirde das letztere das Hauptniomeni.

und das Priraare sein, die Stoffdifferenzcn niiissten unniitfcelbar zuriick-

greifen bis zu den Assimilationslierden.

Es ist klar, dass nun auch die andere Eventualitat erwogen zu

werden verdient, welche darauf hinansiauft, dass die Differenzen sich

wenigstens iiberwiegend ersfc an Ort und Stelle ausbilden, aus den

gleichen den verschiedenen Theilen zugefiihrten Assimilatjonsprodukten.

Erwagungen dieser Art will ich im Folgenden entwickeln.

Wenn durch die Assimilationsthatigkeit der fiir dieselbe Yor-

handenen Glieder neue Stoffe producirt werden, so werden diese sich

Yon den Orten ihrer Bildung, soweit es losliche Produkte sind, aus-

zubreiten streben, umsoniehv, als durch die Lebeusthatigkeit und den

nothwendig mit derselben verkniipften Stoffverbrauch stete osniotisclio

Spannungen aufrecht erhalten werden, die von den Assirailationsherden

ausstrahlende Diffusionsstrome zur Folge haben niiissen. Mischungs-

gleichgewicht wiirde ja iibei'haupt der Tod sein.

Andrerseits aber wird auch ein entgegengesetzt gerichteter Diffusions-

strom vorhanden sein miissen fiir die J^Falirsalze , die vorzugsweise

an den Assimilationsherden gebunden werden. Durch und in dem
Maasse der cheniischen Bindung wird naturgeniass der Zustrom von

Nahrsalzen aufrecht erhalten. Wir haben infolgedessen zwei gegen-

einander diffundirende Stoffe beziiglich Stoffgemische, deren osmotische

Spannung in wechselseitiger Abhangigkeit steht.

Es ist nun denkbar, dass im Verlaufe der Vegetation sich in der

einen oder andcrn Riclitung Missverhaltnisse zwischen Zufuhr und

Verbrauch herausbilden. Bei der periodischen und von so mancherlei

wechselnden Nebenumstanden abhangigen Einwirkung des Hauptagens,

des Lichts, ist dies sogar melir als wahrscheinlich.

Ein Verhaltniss, das nach a,lleni was wir wissen, oft eintritt, ist

ein Mangel an Nahrsalzen. Dieser wird bei sonst giinstigen Umstanden

fiir die Assimilation «ich besondors fiihlbar maclien und sich yon den

als Attractionscentren wirkenden Assimilationsherden bis in die ent-

legensten Enden der PHanze fortsetzen. Diese Spannung konnte nun

schr-wohl bewirken, dass der Bildungstrieb an den Stellen sich aussert,

die in Beriihrung mit dem Medium sind, aus denen die Salze Iierbei-

gezogen werden, so dass das vorhandene Bildungsmaterial, welches in

der Pflanze disponibel ist, dort zu einem Neuzuwachs verwendet wird,

wo durch denselben die Gelegenheit zu einem theilweisen Ausgleich
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der in der Pflanze herrschenden chemisch-physikalischen Spannungen

gegeben ist. Das Fortwachsen der Wurzeln in der angenonimenen

Richtung wurde dann also als eine chemotropische Erscheinung zu

betrachten sein. Es -wird so lange andauern, als Bildnngsmaterial yor-

handen ist nnd konnte selbst nach Stillstand der Production neuer

Stoffc in Folge der Festlegung an der Spitze und des dadurch veran-

lassten Zustromens von Bildnngsmaterial aus den iibrigen Tbeilen der

Pfianze nocli eine Zeit lang fortgesetzt werden. Insofern durch diese

Neubildung specifisch hierfiir angepasster Sprossglieder neue Nahrsalz-

mcngen der Pflanze erschlossen werden, wird auch die Assimilation

ihron Portgang nehmen konnen.

Natiirlich ist auch nicht ausgcschlossen, dass unter Umstanden

die Wnrzelbildung der Bildung vegetativer Sprosse vorausgeht. Sie

ist dann wahrscheinlichj wenn aus irgend einem Grunde eine An-

haufung von Assimilationsprodukten stattgefunden hat, die erst nach

Erschliessung neuer Nahrsalze weiter verarbeitbar sind. Sie ist auch

thatsachlich beobachtet von Janse und Wakker.
Was zuerst entsteht, ist davon abliangig, welche Sprossglieder

mit ihrer Thatigkeit nicht mit dcnen, die zusammen mit ihnen ein

geschlosscnes Gauzes bilden, in entsprechendem Maasse fortgeschritten

waren.

Alles das kann sich natiirlich bald mehr periodisch, bald mehr

continuirlich vollzichen, je nach den Eigenthumlichkeiten der Pfianze

und den gcrade verwirklichten ausseren Bedingungen. Es wiirde eins

aus dem andern folgen, die Erscheinungen einander wechselseitig bc-

dingen, die Annahmen wiirden also auch mit dem allgemeincn bio-

logischen Erfahrungssatz der Bildungsfahigkeit nach dem Bediirfniss,

dem Princip der Selbstregulation ^) in voUem Einklange stehen. Ebenso

ist das Eintreten von Correlationserscheinungen, wic sie so mannigfach

zu beobachten sind, leicht verstandlich.

Es ist klar, dass man dabei zu einer Annahme fiir jedes Organ

vorgebildeter specifischer Stoffe nicht gezwungen ist, da es denkbar

ist, dass je nach Art und Angriffspunkt des auslosenden Agens das

in Lebensthatigkeit begriffene Plasma zu einer besonderen Aeusserung,

zur Bildung nach Form und Function verschiedener Gheder befahigt

und thatsachhch getrieben wird.

Wenn wir prufen wollen, ob eine Anschauung fruchtbar ist, so

diirfen natiirlich durch die Erfahrung festgestellte Thatsachen ihr nicht

1) Ygl Pfluger, Archiv f. Physiologie 1877, Bd. XY, S. 76.
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widersprechen. Es soil desshalb unsere nachste Aufgabe seta, die

Pi^obe darauf an der Hand unseres Objectes, der Caulerpa, zu machen.

Rhizoidbildung wiirde bei der oben entwickelten Auffassung immer

ein Zeichen fiir etaen relativen Mangel, "vom Standpnnkte der lebendigon

Pflanze aus fiir ein Bediirfniss an Nahrsalzen sein. Ich wiisste nicht,

was dem widerspraclie, im Gegentheil, die Erscheinungcn sind damit

in vollem Einklange. Fiir die Assimilationstbatigkeit am Anfange der

Vegetationsperiode wie iiberhaupt fiir ein geringes 3Iaass derselben

wird das die ganze Pflanze umspiilende Wasser genug Nahrsalze ent-

halten, um den Bedarf der Pflanze zu decken, es folgen alle Neu-

anlagen dem Streben nach StofFvermehrung, zu welcher vom Licbt

der Eeiz ausgeht, sie werden alle zu blattartigen Prolificationen. Es

ist denkbar, dass dieses Verhaltniss sich iiberhaupt nicht andert, dass

die Pflanze unter den obwaltenden Bedingungen nie so giinstig ge-

stellt ist, so viel assimilatorisch thatige Glieder ausbilden zu konnen,

dass jenes Missverhaltniss eintritt, dass immer genug Salze da sind

fiir die Assimilationstliatigkeit der vorhandenen Sprossglieder , wie

auch der sich langsam entwickelnden Neubildungen, fiir welche alles

producirte Material aufgebraucht wird, so dass es zu keineiii Stofi'uber-

schuss kommt.

Es ware begreiflich, warum bei dieser Sachlage erst im spateren

Verlaufe der Entwickelung Bediirfniss wie Fahigkeit zur Neubildung

rhizoidartiger, activ fur die Gewinnung yon Nahrsalzen thatiger Spross-

glieder sich einstellt.

Der Staram (Rhizom) wiirde dann das Sprossglied sein, welches

ein Wachsthum erfahrt durch den Ueberschuss an Bildungsstoffen, dor

unter den obwaltenden Verhaltnissen weder zur Vermehrung von

Assimilations- noch Wurzelsprossen Yeranlassung gibt, bis die wohl

nie ganz erloschenden polaren chemisch-physikalischen Spannungen

wieder so machtig sind, dass sie zur Bildung neuer Blatt- und Wurzel-

glieder den Anstoss geben.

Der Anstoss zur Bildung von Rhizoiden liegt also gar nicht in

der Einwirkung von aussen kommender Stoffe — wir sehen ja auch

anderwarts, wie z. B. bei abgeschnittenen Sprossstiicken, sich in die

Luft hinein Wurzeln bilden — sondern er liegt in jenem Missverhaltniss

des Vorhandenseins von Bildungsstoffen, die ohne Nahrsalze nicht fiir

neue, das Bediirfniss noch steigernde Assimilationsglieder verwendet

werden. Die Stoffe , die mit der Pflanze in Beriihrung kommen,

wirken nur aufrechterhaltend auf die Spannungen, welche zu der bei

der Volumzunahme ausgefiihrten Bewegung der Theilchen fiihren,
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ebenso wie die Schwerkraft, wie das die heliotropischen Erscheinungen

veranlassende Licht hoherer Brechbarkeit. Sie induciren aber weder

die Art, noch den Ort der sich. bildenden Sprossglieder.

Pfeffer^) macht bereits darauf aufmerksam, dass „die inneren

Ursaclicn, welche die^Ausbildung der Pole an Theilstilcken Yeran-

lassen, unterschieden werden miisscn yon der Induction der Yertici-

basalitat in die Pflanze". Er fahrt fort: „Lassen sich jene auch nicht

naher pracisiren, so diirften sie doch wohl im Zusammenhang niit dem
Stoffaustausch stehen.*^ Das ist im Grunde das, was oben naher aus-

zufiihren versucht wurde,

Kojinen wir also auch verstehen, wie die Fortentwickelung auf

Grund der einmal inducirten Polaritat erhalten werden kann, so erlaubt

uns das doch noch keinen Schluss darauf, in welcher Weise sie sich

herausgebildet hat.

Fiir das Zustandekommen derselben mochte Folgendes zu be-

denken sein. Dass die Bedingungen der Polaritat schon dadurch

gegeben sind, dass die Organismen an der Grenze zweier terrestrischer

Hauptgebiete — Lithosphare und Atniosphare resp. Hydrosphare

leben , welche die Quellen der Voraussetzungen fiir ihr Bestehen

bilden, ist im Grunde genommen nicht mehr wie natiirlich, es ware

ira Gegentheil wunderbar, wenn es nicht so ware. Denn alle Ein-

fiiisse, welche die Organismen im Bctrieb erhalten, wirken einseitig, aber

von im Allgemcinen zwei verschiedenen entgegengesetzten Richtungen

aus; so z. B. die anorganischen StofPe, die Schwerkraft von der Seite

der Lithosphare, das Licht — dass es kosmischen Ursprungs ist, kommt
hierbei weiter nicht in Betracht — sowie auch der Sauerstoff der Luft

von der Seite der Atmosphare.

Nichts kann unter diesen Umstauden begreiflicher sein, als die

Ausbildung zweier nach den beiden Quellengebieten ihrer Existenz-

bedingungen gerichteten Hauptpole.

So erscheint die Polaritat als Ergebniss des Zusammenwirkens

einer Anzahl von in Wechselbeziehung stehenden Factoren und es

ist nicht moglich,^ dieselbe als von einer Ursache allein, sei es der

Schwerkraft^) oder irgend welcher anderen, inducirt zu begreifen.

Aufgabe der Zukunft wird es sein, die Rolle jedes einzelnen

Factors zu ergriinden, Vor der Hand erscheint uns die Polaritat im

1) Physiologie 11, S. 171.

2) Pfeffer (Physiologic II, 172) hat sich bei der Erwahnuug dei* Sachs'schen

Anschauungen gegen die Annahtne, dass die Schwerkraft des Hauptagens hierbei

seij ausgesprochen.



486

"Wesentlichen als eine vom Organismus selbst ausgehende, ihm inharenfe

Ersclieinung, eine Erscheinung aus inneren Ursachen. Zu charak-

terisiren ist sie als der Ausdruck cines chGmisch-physikalischen

Spannungssystems.
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Lifteratur.

Fredepick Wm. Mills, an introduction to the study of the Diatomaceae,

with a Bibliography by Julien Deby. London, Iliffe & Son 1893, 12 Sh.

Der Titel dieses Buches erweckt Erwartungen, die nur unvollkommeii erfiillt

werden, denn obwohl dasselbe interessanfc geschrieben ist, fuhrt es den Lcser nicht

in das Studium der Diatomeen eiii. Yon 240 Seiten bezieben sich nur 77 auf

diesen Gegenstand, und auf diesen findet sioh viel Kebensachliches. Es kann

z. B. ftir jemand, der in diess Gebiet eingefiihrt werden soil, kaum etwas wicbtiger

sein, als eine ausfiibrliche und praktiscbe Anweisung zum Diatomeen-Sammeln.

Aber nur zwei Seiten sind einer solchen gewidmet, und von diesen haben nur

zwolf Zeilen eigentlichen Bezug darauf, diese aber sind in hohem Grade nnpraktiscb.

Kapitel II „structure of Diatoma" iat gleichfalls viel zu mager ausgefallen, als dass

es dem Leser wirklich von praktischem Nutzen sein konnte. Kap. Ill iiber die Bc-

wegungserscheinungen ist sorgfaltiger compilirt. Es bebandelt in klarer Weise die

verscbiedenen Hypothesen iiber diese schwierige Frage und stellt mit Recht Max
Schultze's Theorie als den derzeit besten Erklarungsversucb in den Vordergrund.

Kap. IV gibt die bekannte und allgemein angenommenG Classification der

Diatomeen von Prof. H. J. Smith. Kap. V, welclies die Fortpflanzung bebandelt,

ist sowobl unklar als unzulanglicb. Nach Kap. YI, welches den, wic sclion er-

vvabnt, unzutreifenden Titel „collecting diatoms" fiihrt, gibt Kap. YII eine kurze

Besprechuug iiber das Prapariren. "Was im folgenden Kapitel iiber mikroskopische

TJntersuchung mitgetheilt ist, findet man in alien Optiker-Catalogen ; das Kapitel

schliessfc mit einer ganz zvi'ecklosen, zyvei Seiten langen Anfiihrung, die niitthcilfc,

wie Dr. J. H. L. Flo gel seine beriihmten Diatomecn-Sclinitte ausfuhrt.

Das Schlusskapifcel ist das Jangste, und von dem Yerfasscr mit mehr SorgfaU

bearbeitet als einige der vorlicrgehenden. Es bespricht die Mikro-Photograpliie

eingebend. Indess nehraen Bemerkungen iiber Dunkelzimmer, Entwickler, Ton-

Bader etc, zu viel Baum cin, Dinge die in der jetzt endlos angewachscnon Ijitfceratur

iiber Licbhaber-Photographio eingehcnd genug bebandelt sind.

Der Best des Buches — nicht weniger als 162 Seiten von 240 — gibt cine

Bibliograpbie der Diatomeen-Ijitteratur, welclie Julien Deby zusammengestellt

bat. Dieselbe ist eine ganz ausgezeichnete und mit vollendeter Sachkenntniss aus-

gefulirte Arbeit, die alles Lob vcrdient. Sie entschadigt ohne Z-weifel den Kaufor

des Buches zum grossen Theil fur die Mangel des ersten Thciles. Alb. Mann.

Vom tropischen Tiefiande zu ewigem Schnee. Eine malerischc

Schilderung des schonsten Tropenlandes Venezuela. In Wort und

Bild von Anton Goehring, Mit 12 Aquarellen und 54 Text-

illustrationen von nach der Natur aufgenommenen Original-

zeichnungen, Leipzig, Adalb, Fischer's Verlag, geb. 25 M.
Referent ist zwar nicht der Ansicht, dass Yenezuela das „sch()nste Tropenland'^

ist, aber die von Goehring in dem vorliegenden "Werke gegebenen Schilderungen

und Abbildungen bieten trotzdem auch dem Botaniker viel Interessantes. Yege-

tationsbilder aus den Tropen besitzen wir nur in ausserst geringer Anzahl. Das
Entv^^erfen derselben ist auch viel schwieriger, als in unseren Breiten, wenn man
sich nicht, wie das vielfach geschieht, damit hilft, durch eine Sfcaffage von einigen

Palmen, Bananen und Bambus einen tropischen Eindruck hervorzurufen und den
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Rest „Schweigeii*' sein zu laesen. Die besten, dem Ref. bekannten Vegetations-

bilder, die von Marian Korth, sind leidcr noch nicht vervielfaltigt, sondern nur

in Ke^\ in den Originalen zuganglicli,

Es ist also mit Dank zu begriissen , "wenn ein Maler, dor sieli Jahre lang in

Venezuela aufgehalten hat, seine Bilderschatze dem Publikura zuganglicli macht.

Die Abbildungen beziehon sicli, wio der Titel besagt, auf Gegenden vera Mecrcs-

spiegel bis zur Cordillere. Nun sieht zwar der Naturforsclier vielfacli anders als
h

der Maler — namentlich der Maler der altercn Richtung, welclier Goeliring an-

gchort — , aber man wird dessenungeaohtet dem vorliegenden Werke, das zum

erstenmal den Yersuch macht, ein Tropenland in den 33ereich der illustrirtcn

Prachtwerke zu ziehen, Interesse entgegenbringen. Besonders sei als dankens-

"werth noch hervorgehoben , dass in demselben nicht die meist so "wenig erfreu-

lichen Phototypieen auftreten, welche moderne Reisewerke zu „verzieren" pfiegen,

sondern gute Holzschnitte, welche die Darstellungen auf den Farbentafeln erganzen.

K. Goebel.

Der botanisehe Garten ,,s'lands plantentuin" zu Buitenzorg: auf

Java. Festschrift zur Feier seines 75jahrigen Bestehens (1817

bis 1892) niit 12 Lichtdruckbildern und 4 Planen , Leip^jg,

Verlag von W. Engelmann, Preis: 14 Mark.

Die meisten tropischen botanischen Garten sind in Europa recht wenig be-

kannt und haben fiir die europaischen Botaniker nur wenig Bedeutung. Anders

ist es niit dem Buitenzorger Garten der seit einer Reihe von Jahren durch die

schopferische Thatigkeit seines Directors, Dr. M. Treub, die allgemeine Auf-

merksamkeit auf sich' gezogen hat. So wird auch die vorliegende Festschrift

grosses Interesse finden.

Sic zeigt an der Hand der Geschichte und unter Vorftihrung der jetzt be-

stehenden PJinrichtungen, dass dieser botanisehe Garten in den Tropen nicht nur

von grosser Bedeutung fiir die tropischen Kulturen ist, sondern einen wichtigen

M.ittclpunkt fiir das gesammtc Stiidium der Pflanzenwelt bietet.

Die Organisation des Buitenzorger Gartens ist ein Muster geworden durch

das selbstlose ideale Bestreben, die "Wissenschaft zu fordern. Mochte dasselbe bald

auch anderwarts Nachahmung finden und so allmahlich eine, wenn auch kleine Anzahl

tropischer botanischer Stationen entstehen. Da^s vorliegende schon ausgestattote und

trefflich geschriebene Werk wird zweifelsohne dazu beitragen, dass der Besuch des

Buitenzorger Gartens von Seiten europaischer Botaniker ein immer regerer wird,

und dass es allraiihlich als selbstverstandlich betrachtet wird, dass jeder Botaniker

die Tropenvegetation aus eigener Anschauung, nicht nur aus den vielfach nur als

Pfianzen-Spitalern zu bezeichnenden Gewachshausern kennen lernt. Es handelt

sich dabei nicht nur um speciell wissenschaftliche Probleme — deren gibt os ja

auch in Europa fiir alle Zeiten in Hiille und Fiille — , sondern um Gewinnung von

Anschauungen. Xonnte man sich endlich zu einer zeitgemassen Reform der bota-

nischen Garten ontschliessen, so diirften dadurch auch Mittel frei werden , die zu

Reisestipendien Verwondung finden kiinnten; auch die fiir Preisaufgaben noch an

einigen Stellen verwendeten Mittel wiirden nutzbringender auf diese Weise ange-

legt werden, zumal eine Tropenreise heute meist keine grosseren Schwierigkeiten

und Gefahren bietet als eine solche in Europa.

K. Goebel.
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